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iin 3(iljrljiiniifrt ßfciurnffifdicr iilterntur.

S)aS fteinruffifdje jöoß, mcldje» bie (auptmaffe

bei Scoötfetung in bet ruffifdjen lUrainc, bem oft-

lidjcn Xcile (SaltyenS, bet Bulonrina imb bcu an*

gren&enben (Gebieten Ungarns bübet, ift eine* bet

Stieffinbet bet Wcfrfjidjtc. grftlj fdjon nmrbe es bet

(taatlicfjcn Seläftänbigfeit beraubt, e8 unterlag ben

betben mächtigen ftainme§ueru)anbteu SNadjbatn, bcu

$olen unb Stoffen. Üßolitifdj &errtffen unb unterbrürft,

brütete bog Soll bafjin in bumpfer (Ergebenheit unb

feiner fclbft unbenmfjt, mäljrcnb bie fjöljcrcn 2d)id)ten

fid) balb bemühten, tt)ren Ferren, ben Spoten unb

äluffen, fid) 31t affimilieren. 80 fdjien eS oafjv*

l)unberte lang, al* fei jcbe (itterarifd)e Setneaung,

ftbgefefjen uon ber reidjen alten SBolfSpoefte, meldje

im äftunbe be£ SolfeS fortlebt, bei ben Mlein=

tüffetl etftprbcn; ja, bie Sprache fclbft, bic ja nur
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nodj bic Spradjc bcr ungebilbctcn dauern geblieben;

fdjicn in ifjrcr (h'iften^ in §frage gcftclft. IftS im

i^arjre 1818 bic erfte (Srammatil bcr fleinruffifdjcn

SBoIfsfpradjc herausgegeben mürbe, fügte bei SBerfaffer

evflärenb Ijtnjui, bafi bics au§ rein I)ifturifd)cm 3ntereffe

geid)cl)e, benn bte fleinrufftfdjc Spradjc jci im Suis*

fterben begriffen, eine nidjt lebenbige unb nidjt tote

3prad)e. S)od) als biefe SBorte gefdjrieben mürben,

ba raaren bic erfreu Schritte
(
mr äBtebererroecfung ber

flcinruffifdicn Sitteratur bereits gctljan.

2)as erfte 9£erf, mcldjcs — abgefcrjcn uon eininen

früheren $erfud)en, bte jcbodi meift ungebruett blieben

unb nidjt genügenbe 8ead}tung uor ber Cffentüdjfeit

fanben — in flcinruiüid)er Sprache erfdiicn unb babei

s
J(ni'prud) auf litterartftfjen Sföert madjen fonnte, mar

bic Iraoeftie ber ^ergilfd)cn Weneis nun vuunn
M o t laremsf i. 2)a8 mar im ^uhrc L798 — unb

im ^alire L898 ba mürbe allerorten, mo Stlcinruüen

malmen, in Micm, Dbeffa, Weinberg, ISjernoiuili u. u. a.,

bafi Änbenfen jenes erfteti flcinruffifdicn S)idjter8 unb

bcr Imnbertfte ©eburtStag bet fletnruffifdjefi Bitte*

cotui ai» i)oi)ev gfefttag begangen.

2ehen iuir, mas biefe Sitteratut iu ihrem erftcu

v uilnlmnbert gefcljaffeu Ijat.

.'.unädm jene Vlencio, bereu erfte Auflagen in

Petersburg erid)ieueu. 1er lichter batte bic Anregung

bn.ui in einer ruii'iidieu Bearbeitung uon BlumauerS

„Vlcucis" geiuubeu, aber bie Art, mie Motlarciusfi
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feinen Stoff betjanbcltc, läfjt fein SBer! im i.'id)tc ber

(skfdjicfjtc als eine grnnblcgenbe Xbat erfd)cinen. 3um

erften 9Jtalc mnrbc Ijier bas s-l>otf*tihnlid)e, ba$ 9tational=

Keinruffifdje mit oofter Straft ju feinem Sfcdjte geführt,

unb oon mm nn naljm bie fteinrnffiferje Station fett*

fttinbig Xcil an ben gefamt=cnropciifd)en litterarifdien

Bewegungen. 9ttd}t nur, bnf? t)ier gutti erften 8ftate bie

Spradje be§ fleinruffifdjen Bolfe* mit Grfolg in bie

ßitteratut eingeführt nmrbe, roäfjrenb man fidj BiSljer

einer Sprad)e bebient batte, meldje auc- polnifdjcn, gro|V

ruffifd)en nnb oormicgcnb altfird)enflamifdien ^eftnnbs

teilen äufammengefüdt mar, nnd) bnv ä>olf felbft

tritt Ijier treu nnb lebenbig auf bie 8ü$ne. Xenn bie

gange ©efctjidtjte oon ben tro]anifd)en Selben, ben

bunten antifen Wötterliimmel benufet Motlarewsfi nur,

uiti unter Ü)rer Wagte feine eigenen SBoRSgenoffen gu

fdfjübern. So finb bie (Götter mit ßettfi nn ber Spttje

nid)tv anberefi als bie fleinrnffifdien, polnifdjcn nnb

ruffifdjen "Hbligen nnb Beamten, bie forglofen Ferren

beS arbeitenben Bolfcs, bie in San* nnb Braus bal)in=

leben nnb feine Ijötjeren ^beale Kennen als ISffen nnb

Xrinten, nnb Xrinfcn oor allem, mäbrenb Weneas nnb

feine ©efäljrten ed)te fal)renbe Mofafcn finb, melcfjc in

il)ren Schiffen bie ßieber ber alten Saporoger fingen

oon ber Qerrltdjfeit ilires 3ic,v — sisAi(jl f)at ein

Sivitifer Motlareiosfi einen ftrengen Borttmrf baran*

gemadjt, bafj er bas ftetnrufftfcfje Beben nur im Spott

nnb oon ber lädjcrlidjen Seite behanMe, boaj gan,}
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ju Unrcd)t; bentl mit bem, iua* er in Meiern fetteren

Onmmnbc erzielen mill, ift eS bem £id)ter ^eiliger

(Stiiü, iuii> überart leuchtet t)ci\Uid)c .<Oumanität uub

mal)re 8ie6e :,iiin Sölfe beruor. Motlareme-fi, meld)er,

im 3o^re 17(59 in
s4>o(tama al§ Soljn eine* (leinen

Beamten geboren, im ^afyct 1838 aU 9)fajor uub

Bettet einer Cir
(

yel)img^anftalt in feiner fteimat ftarb,

ift and) bet Schöpfet be§ nationalen DramaS ge*

morben. Xiec- letztere ftanb bamalS in MleinrufUanb

nod) ganj im Zantic beS Mird)entumc<, etiua auf ber

Stufe ber mittelatterlidjcn 3Jh)fterien. Öudj l)ier trat

StottoretoSft at£ bal)nbred)enber Weiterer auf, inbem

er mit mächtigem Oriff fein t'leinrufüid)ev SBoU uub

HettttufftfdjeS Beben auf bie öülme fteüte. Uub nod)

tjeute mirb feiner „üftatalfo Sßoltamfa" uub bem

,/Diüvfauer tauberer" in fleinruffiid)en Xljeatern 311*

nejubclt.

2ü mirb Motlaretusfi uid)t nur atS ©egrünber

ber Bitteratut, fonberti aud) als Qttoetfer be£ na*

tiünalen ©enmfjtfeing in feinem Stofte gefeiert. 3a,

es lauen fid) in feinem SBerfe im Meime bereits jene

jjftge erblirfen, meld)e bie gefamte fleinruffiid)e Bitte*

ratur fernerbin diaraüerifieren : bie fdjatfe Söctommg

bev Nationalen, bie id)mänuerifd)e Mofal'enromantif,

bie ftrettg bentofratifcf)« SBolfStümlidjfeit liefet

bemofratiidie 8tt{J, meldiev fidj in allen flaiufd)en

l'itteraturen bemevfbar mad)l, lieg! bei beu Mleinrum-n

bcfoubeiv feft beaniubet in beu nufiereu Medial tniffeu.



Xcnn ba bie tuemgen Settretet ber Ijöljereu 2d)id)tcn,

ber j^nteStgeng bem eigentlichen ä^olfe in Sitte unb

Spradje faft völlig entfrembet maren, fo muftfe bie

nationale ßitteratut ftcij uorncfnnüdj an bie dauern

als alleinige Stiitje menben, nnb eine gvofje 3 n^
uftainifcfjet nnb galtgifdj*rut§enifd)er £id)ter ift and)

felbft auS bem Sauernftanbe (jeruergegangen. Sie

ufratnifdje ßittetatur ift eine dauern litteratur uon

(Mmrt, nnb fte tjat and) burd) frembc litnfli'tffe fid)

in i()rem ä&efen nidjt manbeln (äffen; baljer fpielte

in il)r baS Bauerntum feine natürliche Wolle, fd)on

tyafyct beoor man in äBeft#@utoua fid) auf biefen für

bie litterarifdje SSelt faft oetgeffenen Staub ,ut 6e*

ftnnen begann unb beoor bie ruffifd)e ßitteratut fiel)

,ut ooüer, ftarfer 2elbftänbia,fcit l)inburd)a,eruna,en batte.

3al)re oetgingen, etje bie Arbeit Motlaueiusfis red)t

i()ve ÜBirfung tr)at unb Mad)fola,er ,yi jjeugen oermod)te.

Unb al£ biefe fiel) fanben, ba beftanb, mie ba8 ja fo

jUi lammen pflegt bie Mad)fola,erfd)aft nur in täppi*

fc()er, oberfläd)lid)er Wad)al)muna,, luclcrje nid)t bie

Straft befaf], fid) in (Seift unb §etj be£ SRetfterS

t)inein,ydeben.

3ü eigener Sebeutung erbob fid) aus ber Schule

Niotlaromc-ft«5 jßetra $ rtemo iu c> f i = .C> it l af, ber

3ol)ii emeS ©etftticrjen aus bem ©ouoetuement Stiem,

mcldjer oon 1790 bis L866 lebte unb iu feinen fabeln

unb Satiren bie fleinruffifdje litteratur burd) feine

fünftterifel)e ©ebtlbe bereichert bat. ^eioubere- be,uüd)=
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ncnb ift feine 0>efdiid)te „£er \>crr unb bet ©unb*,

in meld)er bet .\?unb, ber für alle feine Xreuc nur

gequält unb gefdjlagcn mirb, ber 9kpräfentant bc§

fleinniffifdjen BoHeS ift. $u botier (Entfaltung bradjtc

bie fatirifdie Anbei in betl breifüger 2M)ten (Eugen

fctebinfa (1812 bis 1848).

2Ulc geitgenoffen überragte jcbod) ©regor

fl untf o*C B n o m j a n c n f o (1778 bis 1843), roeldjet,

OttS einer (il)arfotoer abiigen Omt^befiljerfamilie ftam*

menb, fid) fdjliefjlid), nadjbem er fid] im 9Jiilitär= nrie

^ioilbicnft uerfuerjt Ijatte, fobnnn einige v"\al)re im

Mlofter .yigcbrndjt, uon allem anbeten unbefttebtgt ber

ßittetatut juroanbte. (St iht lieft bie 6i8 bal)in oot«

lierrfdienbe aoviu ber XMimorec-fe unb Satire unb

fdjuf in feinen CS'i^äljlungen, meld)e uom mannen handle

tiefen (Gefühl* biird)meht finb, ba* auetbingS ,utmeilen

alS Sentimentalität erfd)eint, Silber aU8 bem geben

beS SBolfeS doD paefenbet Watürlidifeit unb S2Bafjt$eit.

V(urf) einige uolfstiiinlirfje Iheaterftiufe oon Miuitfn

gelangten gu grofjcr Popularität. SBot allem aber

burd) feine (Strahlungen, meld)e überall getabe wegen

ihrer 8eben£u>a$x$eü offene Qetgen fanben, übte et

einen aufuTorbentlidieu ^influf; auf fein ©oll au8,

meld)ec> feine ÄBetfe jttl ben perlen beimifdier Bitte«

ratur ,u'il]lt.

Reue Stoffe, bie nationale ®eft$ic$te unb Xvabitiou

!Uiunu"ünlieii SBolf$tum8, (amen gegen (inbe bet

breifüger v

x

mbre JUt (Geltung, un^ ,uoav im ;',ufammen=
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l)ancj mit bcm allgemein curopäifdjcn (Sntuncfelimg**

limine bcr ßittcrotur. Xaz gcitaltcr bcr Romantt!

brachte in bcr polnifdjen unb rnffifdjen l'itteratnr eine

frfjtDävincrifdjc SJcgeifterung für btc Ufrainc unb ba*

alte Mofafentum. 3n s4*olen bilbetc fidj eine gange

nfrninifd)e 3d)ulc. Seren gtän^cnbfte Vertreter finb

Änton SKotcjcnjgK mit feiner tracitfd)on Srjft()Iung

auS bcr Ufrainc „SWaria", 3cmerin ©oSaagnSfi, mcld)er

in feiner endjütternben Sidjtunn *$Cl8 Sdjlofj uon

Maniam" (Zamek kaniowski), bac- grauftge ^tlb ctneS

fleinrnffifdjen SauemaufftanbeS im 18. ^nljrlnmbert

fd)tlbert, unb bei* feine, gartfnrifdjc Jobbern ßateSfi,

roeldjer feine jauberljafte Sidjtitng „£er ©etft bcr

Steppe" (Dach od Btepu) mit ben luvten üpfl

nliilieuber .Oeiinntbegciftentng beginnt:

9Jticrj audj, Stattet Ufrainc,

ÜQHcfj ouefj fjat fie, trjrcn Bo$tt,

Wit bcm IMeb flcnörjvt am Bnfen . . .

Zauberin, im SJlorgenbätnmcr

9Ujncnb mein fttljetifdj Beben

3|n bcr $u fünft fernem Meicf),

Suraaj fic milb unb järtlicfj tueicrj

:

rSBarte bu mein ftinb, Stafalfa!

9Jlifcf) bcr Siebet, Star! ber JBtumen

9täfjr' jum 8fl«fl ben frfjiiuuljen 8eib;

SReineS iHutjmes Sonnenseiten

Seil) ad 8ttbet feinen I räumen!

Taft in ©olb unb V)UX il)in

Slegcnbogcngteicf) crbtülien

91 Hc Sagen meines Golfes." . . .
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2od) and) anbete, ntdjt eigentliche „llfrainer",

mic ber pljantaficgcumltigc polmfdje Stomnntifcr ^uftu$

3lomaefi mit feiner uon 33nronfd)em (Seifte erfüllten

poctifdien (Si^äl)lung uon beul Mofafenbetman Qmi\a

imb ber greife ruffifdje fliomantifeu Sßufdjttn, fobann

ütfifolai ©ogol, ber im $ouucrnement üßoltaroa ge*

boren nntrbe unb beffen SBatet, Sßaffüi Wfauafjeiuitferj

Wogol, fid) felbft in ber fleinruffifd)en ßitteratur burdj

eitrige Momübien betätigt bat, tonnten fid) bem Räuber

ber llfraine nid)t entheben. Unb mirflid), fein anbere*

2axti) bietet ber Womantif ein reidjercv gelb als jene

llfraine mit ihren meiten, emia.cn Steppen, bie bis ptn

blauen SReec fid) bebneu, „mo §üge! fid) an .Oi'igel

reibt, unb jeber Jöitgcl ift ein ©tob/ ein Ohab unb

jUtgtödj ein Senfmal ber milben, rnbmreid)en 8er«

gangenfjeit, ba bie Mofafen unter ibren tapfren Äta*

inanen gegen
s4>olcn, 9ht{fen unb Sataren fod)ten, bie

3aporoa.cr in ibren leid)ten, flinfen booten bis öör

bie Maiferftabt Monftantinopcl fubren unb ben gfetnb

ber ISbriftcnbeit in feinem golbenen Sßalafi erbeben

mad)ten, ba bie Ifd)umafen frei ba-> ßanb burdjgogen

unb ber ftol,\e Mofaf feinen §etrn über fid) erfaunte.

Watürlid) fonnte biefe Womantif getabe auf bie

eigentlichen Wad)fommcn jener allen Mofafen, ba£

fleiuruffifd)e
s^olf, ihre SBirhing nid)t uerfebleu,

unb im SRunbe ber mucn fleinruffifdien ©idjter

enuad)ten bie Siebet unb ber ©eif< ber Sänger, ber

Xeurbafpieler ber ßorfteit, m neuem, frifdiem Beben.
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3u btefen Keinruffifdjen ätomantifem gehört gunädjft

Km&tofiuS 3)tetlun$fi (1814 bis L870), beffeti

melobifdje Siebet melnnütio, über ben Ruinen bet 8er*

gangentjcU flogen unb fdjuiänncrijdj uom Wulnne bfJ

alten ftofafentumS fingen. 3n berfelben födjtung

bewegen fidj einige äSerfe uon Mvtemouisfis.'öulaf unb

bie SJnllaben uon iöoromtfomsfi.

gut l)üd)ften Glitte entfaltete fid) bie fleinntffifdje

Womantif, bie fleinrufftfdje üßoefie überhaupt, in

£ a r a£ 3 d) c m t f dj c n f o. larac- 3d)emtfd)enfo

mürbe am 9. äftatj) (^~>. Aebruar) 1H14 als 3ol)n

eines ßeibeigenen be£ Miemer (SutöbefifeetS (Sngelliatbt

geboten. 9tadj einer au$erorbentlidj traurigen Mino*

beit — fdjon im Filter uon 8 bis 9 fahren mürbe

er äBaife — mnrbe er im 3al)te 1832 uon feinem

Qerrn bei einem Sßetetsbuvgcr Waler m bie ßefjte gc=

neben. .frier lenfte er bie Hufmettfamfeit uon $eter$*

bürget Mi'mftlern auf fid), meld)e, unterftütjt uon bem

berühmten Sttdjtet 3l)idomefi, im 3a^re 1838 feinen

2o#fauf ermöglichten. Wim befud)te 3d)emtid)enfo

bie 9(fnbcmie unb mürbe einer ber !ßieblingsfd)üler

beS ®efdjidjt8malet$ s^rnlom (^rüllom). Seine Xliätig*

feit teilte fidj [ebodj fttmfdjen SRalerei unb ^oefie. 3m
v uilire L840 gab er feine erfte 0>)ebid)tiammlung |er*

auS unter bem Xitel „Kobzar u (2er 3pielmann),

meld)e il)iu fofort ben erften Rang in ber f leinruffifdjen

ßittetatut ermarb. Siadjbem er 1844 alfi freier Münftler

in bie ,\>eimat ,wriufgefel)rt mar, ereilte ibm bort im



3ofjre 1847 ein traurige* ®efd)icf: er mürbe nl* 9JHte

glteb ctne$ f tcinrnfftfcfi - patriuttfcf)en ©eljetmbunbeg,

meldjer bie Aufhebung beu ^eibeigenfdjaft, eine freie

iHTbri'tberuni} alter Sfaoetl u. n. als $\tl oerfolgte,

uerbaftet, unter ba£ ÜDlilittir gefteeft unb al£ gemeiner

3olbat nadj beni Crenburgcr öouucrnement, fern an

bie (Srenjc Slficns gefdjirft. Dabei mar i()iu ftreng

uerboten, ,yt id)reiben! Wad) geljtt Sauren beS (£lenb£

mürbe er enblid) auf Ai'trfpradie uon Petersburger

Areunben freigegeben, bodj feine pljufifdjc Shräft mar

gebrodjen; nad)bem er abermals, im o>nl)rc 1859, feine

\>eimat aufgefud)t, ftarb er am 10. £Dt&r<) (26. Februar)

1861.
s^ei Maniem am Xnjepr mürben feine (Gebeine

bcigcfelU, mitten in ber meiten Steppe feiner Ufraine,

mie er es gemünfd)t, ein neuer (^rabl)ügel, ber fid)

an bie Dielen anbern bec> ufrainndien ßanbeS reibt,

in bemn bie rulnnreidien 8bl)ne be£ fletnruffifdKii

8oHe£ fd)lummern. Unb ,ut ibneu geljört 8d)emtfd)enfo

mie fein anbrer. Jür fein iuilf ift er ber Sänger,

ber Wenoffe feiner l'eiben, ber Xröfter unb Rubrer

;

für bie ÜBeltlitterarur ift er eine ber eigenartigften

unb anuebenbften £id)tergeftalten.

3« 2d)emtid)enfov ßiebem liegt bie Seele bec>

fleinruififdjen ßanbefi unb be£ fleinruffifdien ^olfco.

Unb biefe Seele fprid)t in ibneu frei unb nngefi'tuftelt,

in ber id)lid)ten, l)er,Uid)en 8prad)e be£ JcaturftttbeS,

unb bod) uall tiefer, JOtteftet (impfinbung unb $oefie,

üüll ber melaud)olild) fiifieu x

x
\nnigfiMt bec> flauifd)en
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$olf$liebe$. 3a, ©djerotfcfjenfoS $oefte ift cdjte SolfS*

pocfie. llnb baS ift ba£ ®to$e unb Seltene an

Sdjemtfchenfo. Seine Xumft finb nidjt ©ebtcfjte,

meldje bei- Dichter in Kuger (§t!enntm£ beg Golfes

beffen Setftanbnig angepaßt hat, c* finb lieber, bie,

au* bem bergen beS SolfeS a,efloffen, mit urfriiftiger

(bemalt roiebet gum $et&en be8 $o|£e£ geljen. „Xie

Sßoefie Sdjemtfdjcnfo*", fo fagt fein gieunb itnb ©e*

fäljrte .Uaftomarom, „ift bie poefte be8 gangen SBalfeS,

bodj nidjt mir bie, meldje fdjon ba£ SM! felbft in

feinen namenlöfen 3d)opfuna,en, ben siHilfe>liebern nnb

Sinnen gefangen hat, e£ ift bie poefte, meldje bn^

SJoIf felbft mürbe nnftimmen muffen, menn ec- mit fett«

ftänbtget 8d)üpferfraft ununterbrodjen und) feinen

erften ßiebern fortfahren mollte ,m fingen'; ober uieU

meljr, es mar bie jßoeße, meld)e baS 80U mirflid)

angestimmt bat btttdj ben SRttttb feinem HuSetwdljIten,

feiner mal)rl)aft leitenben 4>erfünlu1)feit." SBo^I fang

audj 8d)emtfd)enfo rote bie anbeten ufrainifdjen sJio*

mnntifer uon bem Muhme bet Sotgeit, ben Mampfen

bei freien Mofafen, ben blutigen 8auetnaufftanben

bei ftaibamafeu, motjl träumte and) er über ben ©taB*

|ügeln ber Wimen nnb laufdjtc bem SBinbe, bet halb

fanft, balb in milbem ©taufen fein büfteteS Sieb

bnrd) bie Steppe fingt, boefj über bem Seifenfen in

bie SBetgangenljeü uerlor er nidjt ben ©tid für baS

Beben ber ©egetnoatt, nnb ba* ttautige ©efdjid ber

Solfögenoffen um t$n mirfte nidjt minber auf feinett
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©eift nnb auf fein ©emüt als bic (Erinnerung ber

gfan&ooKeri, in uerfdjüncnbem Sidjte gefe§enen Jage

ber alten Stofafenberrlid)feit. llnb oem SBolfe, mit

betn er uermad)fen bic- in bic innerften §afem feinem

SBefenS, bem allein er angehören mollte, ibm l)nt er

fein ganzes Vebenc-mevf genribmet, tt)m bat er fein

OHihf, ibm hat er ba* l)öd)fte ber Witter, bie ^reiljeit

,mm Opfer gebracht. 3ein obeal, bag in uoüer Schärfe

nnb Mlarbeit au£ feinen Siebern lcnd)tet, mar ein

freies KemruffifcfjeS SBoH, ebel an §er£ nnb Weift.

Xie SBerrotrflidjung biefec- ^beöiS erhoffte er potl ber

2nrd)fül)riuui beS panflaoiftifd)en @ebanfen£, bodj,

mobl oerftanben, nid)t [erieS $anflaoi$tnu£, ben ruf«

fifdie SRegierungSrreife
(
nnn millfommenen SBortoanb

einer Manb= nnb Sroberung&poitttf auszubeuten fid)

bemnben, nein, frei nnb briiberlid) füllen alle 2laoen

fid) pereinen, „3ötme ber Sonne ©eredjtigfett".

Xiefe v

x

\been maren es, meld)e and) jener herein

nfrainifd)er Patrioten, bie „
s^riiberfd)aft bec> beilinen

Mirill nnb 3Retf)ob*, perfolgte, bereu |eroorragenbfte

sJJtita.liebev neben 2d)emtfd)enfo Moftomavom nnb

Mnlifd) maren. Kudj fie fielen im v

x
\al)re L847 ber

Verfolgung ber mffifdien Regierung ,unn Opfer nnb

erlitten eine mehrjährige Unterbrechung ibver Slj&tig«

feit, fn ba| bnrd) jene ©etoalrmafcregel bie flernruffifct)e

Vittevntuv etma ein vW)v,^el)nt fang labm gelegt mnr.

M oft oiiin vom ( L817 biS L885) bat fid), anf;er einigen

a,efd)id)tlid)en Xramen nnb Webid)ten, banptföd)lid)
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btttdj feine arbeiten auf bem Gebiete bet Öcfdjidjtc

unb (Stljnologie, mit benen er eingerjenbe Stubicn ber

.^olföpoefie nerbanb, um bie ficinruffiftfje Sittetatttt

unb bie nationale 3adje rjeruorragenbe üBetbienfte ex-

morben. (Sin großer Xeil feiner Ijtftotifdjen SBctfc

ift &toät in ruffifdjer Spradje erfdjiencu, aber bie

übermiegenbe yj^cfjrßaf»! bctjanbelt bod) rein Kein*

rujfifdjc Stoffe.

(Sin bunte«, medjfelüoUe-? 33ilb bietet bie Srjätigfeit

Sßanlo Mulifd)«. 3« vWjrc 1819 geboren, lebte

er bie- 1897, unb in feinem langen l'ebcn fjat er fid)

auf allen (Gebieten ber fiitterntur ucrfucfjt unb immer

mit reidjem (Srfolge. Stodj feine
s
^ielfcitigfeit tmt

eine ftarfe Sdjattenfeite: fie erftreefte fid) and) auf

feine Mnfdjauungen unb Überzeugungen. Urfprünglid)

als ^reunb @djen>tfdjenfo£ unb &oftomaton>8 gutn

Steife ber Shtftberfdjaft M tritt unb SRetijob gebürig,

l)at er fnäter, obmoljl felbft 9ladjtomme eine« alten

Mofafengefdjledjtec-, ba\ Wul)in ber Mofafen in mel)=

reren biftorifdjen unb beüetriftifd)en Starten beftig

angegriffen unb bie gan^e Mufafenromantif 31t uer?

nidjten getrautet. 8r tl)at bns j ebnet) nu* ßtefce 511m

gemeinen Softe, b0J8 mm ben Mofafen aud) nid)t

menig 311 leiben l)atte. ftultfcf) mar fein ftreng ob-

jeftiuer .Vüftorifer, fein umfid)tiger Sßolttifet, bod)

blieb er bei allem bis |U feinem Höbe ein treuer

<Sol)n ber Ufraine. (Sin Steiftet ber fleinruffifdjen

Gprnrfje, oerüffentlidjte er in berfelben feinen beften

II
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I)iftürifd)cn. ftoman au* bem 17. J3a§*;f)unbert „2 er

fdjwar^e fliat", fobann flcincrc (h^äblitngen, Staaten,

Inrtfdje unb cptfcfie Sichtungen, überfc^tc uiclc äfterfe

uon Stjafcfpcare, iönron it. a.

9iad}bem bie Verfolgung ber 'iUiitglicbcr ber

^ri'ibcxfcfjaft ttiriU unb i)cctl)ob nadjgelajien, unb nadj«

bem ber Mrimfrieg in ganj Wufelanb eine Umwälzung

ber öeftnnungen beruorgerufen battc, bie jur Aufhebung

ber &cibcigcni"d)aft im jal)vc 1861 führte, trat ein

neuer ÜNuffdjnnmg ber fletrtrufftfdjen Bewegung ein,

man grünbetc SorattagSfdjulen unb gab ^oltebiidjcr

Ijeraus. Wrofjen (Sinbrucf madjtcn burdj bie Xiefc be§

0efül)i£ unb Ücbcnbigfeit ber £ar(teüttng bie (Sr*

,Vil)lungen auS bem SolMeben uon SDtavfo SBomt«

l'djof (CpaniK- sJWarfoiuitfd) ), meldje oorncbmüd) ba£

leibeuuolle 5)afem bet leibeigenen dauern id)ilbertcn.

(Sinige uon bieien Chw'ilUungen überfeine £urgenjero,

bev ja aud) in feinen eigenen Werfen für bie Befreiung

ber öantm Knüpfte, in bie grofcrufftfdje Sprache, £)e£

meiteren traten in btefet ;>eit beruor bie (STjäbler

D a n i l o W r b o n> c tj ( geboren 1 SHi ) >, \> n 11 u n ÜJ a r =

lutnof, bie (Rattin ^anfo St ulifd)c- , iHleranbev

3 1 orof beut 0, beffeti Sßerfe iid) burd) feilte $fa*

d)ologie unb fröl)lid)en oolf-Mümlid)en .Ouiuor ouv>,uud)'

neu, ber ,"\rtbelbid)ter .Olibom, Muban*fi u. 0.

DU ungehemmte (5'iitumfeluug ber neiurujii!d)cn

ßitteratut follte jebod) nur ein fur,UT rounenblid

bleiben, beim gerobe nl* bie Vdifbebung ber Veibeigeu-
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fcfjoft neue Hoffnungen crmeifte, uub als bic neuen

JUerljälhüffe uiel eifrige uub ungeftörte Arbeit erforfcer*

lief) madjten, bannt biefe liberale Xfjat audj löirflid)

beut SMfe Sftufeen bringe, ba fyubcn uon neuem bie

Verfolgungen mie per Sßolen fo audj bet Mleinruffen

an, loeldjc uon x~\al)v ,ut SJoJfjr immer fdjärfer mürben.

1863 mürben bie Stiemer Sonntaggfdjulcn aufgehoben,

bet Öebramfj ber ftchtruffifct)eri @prad}e in ben Solfg?

fdjulen mürbe uerboten, uub im ^al)ve 1876 mürbe

burdj faiferlieljen Ufas fur,-\ uub bünbig oerfünbet:

,3m ganzen Steige tft ber Xruef uon SBetfen in

fleinruffifdjcr Sptadje, feien es eigene ober über?

fctjte, uerboten!" Sie wenigen ^(usual)mcn, meldje

jugelaffen merben füllten, finb gänjlidj belanglos. 3o

mürbe bie fletnruffifdje öitteratut in ber Heimat, ber

Ufraine, uöflig obbadjlos gemalt Sie flüchtete fid)

nun hinüber nadj bem öfterreid)ifd)en Wnlijien uub

ber SBuforoina, mo, mie mir meiter unten fel)en merben,

and) fdjon unter ben Mutbeuen im ftnfdjlufl an bie

ufraiuifdje Bewegung eine junge Heinruiimtje öitteratur

fid) Ijeranbilbcte. üttatürlid) tonnte oon einem über

Sufjeriirfjfeiten ljinausgel)enben (Erfolge jener Ijarten

3ft«fetegel feine Siebe fein, uub in ben adliger Rainen

griff benn and) in ber ruffifd)en Regierung eine milbere

Stimmung $la|, fo bafj roenigftenS fleinruififdje

2$eater gebulbet mürben.

Stber and) t)eut
(

uitaije, ba ba£ (Srfdjeincn bette*

triftifd)er SBerfe in fleinruffifdjer Soracfje geftattet tft,

ii*
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untetfiegt btefe ßitterotur in Stufelanb notfj einer ftten*

gcren §enfut nie bie rnffifdjc fclbft. So fommt eS

beim, bafj bie fleinrnffifd)e littcrarifdjc SBemegung nod)

jetjt il)r etgentKdjeS ^entrinn in ben bfterreid)iidjcn

Gebietsteilen f»at.

Sie fnlirenben Seiftet bei urtainifdjen ßtttcratur

m ben fieb,ya,er unb ndjtgiget Sauren futo ßemnfefi*

s
.Ueti"d)iij, Monnsfi, Sföumuj unb Srfjtfdmljolcm. v>man

8 emn 13 f UHtetf d)it j, geboren 1838, ift einer bei

beliebteren lS-r,vil)ler bei fleinrnffifd)en ßüterntur. (St

fül)rt in alle Sdjidjten ber Wcfcllfdiaft, länt bie oet*

id)iebenften Xupen feines SBolfeS ibv SEBefen geigen;

mir felicn ben Sauer in feiner armfeliant \>iitte, ben

Arbeiter in ber Jynbvif, mit lernen bie M reife ber ®e*

bilbeten fennen, bie obren, meldje fie bewegen, ©alb

finb c§ ©Übet uoll tiefer Xraajf, balb leid)t unb

früblid) binaniuirfene Stiften. Unb audj ber Etabttion

brnd]te ßemafcti feinen Iribut, inbem er in feinen

„2aporoan'n" mieber bie alten roinnntifdien ßeitctl

erfteben liefe. 3fri berfelben Stiftung beroegen fid) and)

bie Starte be£ üufjerft rührigen l e r a n b e r m n i) -:- f i

(1836 1900). (Sine fd)ärfere Betonung ber fokalen

Stammte, ttaftootfen $rotefÜ gegen alle ©ebtücfet be$

Solfefl finben mir in ben CSr
(
^äl)luncien mm ^mniv

sJJh)rni)j, roeldjet mit Vorliebe baS in Wiibfal nnb

Wot fid) bal)infd)leppenbe simuenmolf mit feinem milben.

ohnmächtigen ©timm gegen bie Ferren ,mm Segen«

ftanb feiner lebem>iHilleu, pfud)oloa.ifd) fdiarfen nnb
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fteilen Sdjilberuno, umljtt. S)agnrifdjen tönen bie Biebet

onfob 2d)tfdjol)olem*, meldjcr
(

ytnäd)ft nod)

(\a\\] nad) feinen viuanibeinbriufen unb im Sinne bet

älteren romantifdjen Schute bidjtete. ^m 3*§w 1824

geboren, (ernte er mäljrenb feiner Stubentcnfleit in

(Sl)arfüiu nod) Scanner inte 9lrtemomsfi = .\>uIaf, WtU
[gnäft, Mofromarom tauten; er mibmete fid) nad)

SBeenbigung feiner Stnbien bent jnriftifdjen Xienfte,

roeldjet il)it jnjat uiel mit bent ©olfc in enge ^e==

tüljtung bradjte, aber and) uiele v"\al)re l)tnbnrd) feine

ganje fteit unb ttraft in Hnfptudj nal)in. 9tadj einigen

jiuienblid)en Anfängen beginnt feine bid)terifd)c Stljfitia*

feit triebet nad) langem Sdjtoeigen gegen ffinbe bet

jieBjiget ^abre unb fefet fid) bis in baJ letjte §dfyx*

jefjnt fort. 3n feinen fpiiteren £id)tnna,en meubet er,

beut (Reifte bet 3**t folgenb, feinen 8lut bem Beben

unb ben SBebütfniffen be$ SotteS in bet (Segenroatt

,ut nnb oerleibt ilinen ein mel)r (oktales ©eprdge.

Wod) futfl uor feinem Xobe, ,yt 8egbm be£ oaljres 1897,

gab 3d)tfd)ol)olem feine leiste Mebid)tfammluna, beraitö.

.ftöljcr als bei anbeten flauiid)en $öl!etn rjat fid)

bei ben .sUeiuruffen baZ BtalfSbtama entmitfelt; gehört

bad) fd)on ,ut ben erften faffttungetl beS fleinrnffifd)en

litterarrfdjen Bebend baS gefeierte Stoma ftotlatetoSfiS

„Watalfa Sßoitatofa" unb ift bodj bafi Xljeatcr im

ruffifd)en (Gebiete ba* freifte^Jiittel für ben ufraintfdjen

Xid)ter, ,ui feinem SSolfe ,yt fptedjen. ^Mit befonberem

Srfolge betätigt fid) auf biefem (Gebiete oiuan
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Job ntcmitf d) (fiarpcnfo * Mnnij, geboren 1845),

meldjcr in feinen Xramen, |UtoeiIen mit oolfetihnlicf)cm

.\>nmor, treffiidjc rcaliftifdjc Silber ber fokalen ;^it-

ftanbe feiner \>eimat entwirft Sftadj il)m finb ferner

,m nennen S3W. ftropnnmntjfi, StOrnfeft, 9)h)rni)j.

9Bic bereits tarfl angebeutet« blieb bie in ber

Ufrninc beginnenbe rege litternrifd)e SBeTOegung ber

ftcinrnffifdjen Nation nid)t auf baS rnffifdie (Gebiet

befdjrfitttt, fie rif? and) bie unter etroaS anberen 85er*

l)ättniffen lebenben StammeSgenoffen in ®alt$ten nnb

ber Shtionrina mit fid) fort. S)en erfreu Mnftof? ,ut

einer nationalen fleinrniiiidien ßttteratur gab liier im

herein mit einigen ^rennben ber (s>eiftltd)e Warfian

3 d) a | d) f e m i t f d) , meldier, im oal)re 1811 geboren,

feine It)ätia,feit gegen (Snbe ber breiftiget v

N
\al)re be*

omni, roo er einen fleinrnffifd)en Mlmnnnd), „£ie

Miiiialfa Dom Xnieftr", (jerattSgab, meldier im oalire

L837 nod) in SBnbaoeft gebrüdtt ©erben mufete. vVood)

ftarb 2d)afd)femitfd) fd)on 1S4.'{, nnb niele feiner el]e=

maligen SWitfämpfet unb Sftadjfolger, rote Jafob \>olo=

roafefi, H. Wol)i)lni)t;t"i, 9t. Uftnjanomitfd), uerliefum

fpäter roiebet bie 3ad)e ihrer v

N
\na,enb. Kttf bie enblofen

nnb uneriniidlid)en Stampfe .ynifdum ben uerfd)iebencn

Parteien, meidie teils ben Änfcfjlufe an Sßolen, teils baS

Aufgeben ber tleinruffifdjen Station in ber gefamtrofftfdjen

Derlangten, roa^renb bie fieinrnffiid^nationaie $artei,

bie llfntiiropljilcn, meinlen, .un'ammen mit ben nfraini

idien Mleinrnffen eine eigene Station nnb Vitteratnr
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büben 51t tonnen, unabhängig oon ben jpolcn unb

unabhängig oon bcn Muffen, auf btefe Rümpfe, locldjc

auf ütterartfdjem ©ebict mit bem Streit um boS

Vllobabet begannen, nriE id) fjtcr nidjt näljer eingeben,

beim eublid), in beu fedj&iger 3at)ren, nadj einer

traurigen ;>eit oöüiger Surre auf beut gfelbe ber

l'itteratur, ertjob fidj bic nationale Sßoefic uon neuem,

inbem fie frifdjc Mräfte fog am ben SBerfen

Sd)emtfd)enfoe unb ber anberen ufrainifd)en 2id]ter.

©ennfj giebt c* nod) beute eine rufftfdjc Spartet in

Wnli-u'cn, aber träfe fräftigfter Unterftüiumg uon ruf«

fifetjer Seite fann fie bod) neben ber nationalen unb

bemofratifefjen Heinruffifdjen SolfSpartei, mcldje fd)on

aufjerorbentUdjj oiel gut \>ebung unb (Snoerfung ber

dauern, mit and) jur Jyörbenmg ber ßitteratut gctljnn

fyat, nid)t auffommen. v

A
sm oabre 1868 mürbe ber

herein „Proswita" (Shtftlarung) gegrünbet unb L873

bie „(SefeHfdjaft im Flamen Sd)emtid)enfo*". Sttefe

letztere ift im x

x
\al)re 1892 in eine miffenfdjaftlidje We=

feüfdjaft umgemanbelt morben, meldjc gennffcrmnfjen

eine Qeinrufftfdje Sfabemte ber SBiffenfdjaften Darfteilt;

bie oon il)r EjerauSgegebenen „Mitteilungen" bringen

eine gfitte oon gediegenen miffcnfdjaftlidien Stubien.

Sie SdKiotid)enfo = (skM\x üld)aft giebt oud) feit bem

oabre 1898 eine trefflid) geleitete Mtonatsfdjrift „Lite-

rat urno - naukowyj Wistnyk" (IMtternrifd) * roiffen*

fdjaftu'djer ^otc) in SemBerg (}erau$.

3fören Rubrer unb SJleifter fanb bie neu erftebenbe
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fleinrnffifefjc Sittcratnr in ben öftcrrcid)ifd)en ©cbtet§=

teilen in 3tttij gebtowttfdj (3Sofef ftorbnn*fi).

oin oal)re 1884 in ber S3ufotDtna alg 3ol)it eines

Beamten geboten, trat ^ycbfomitfd) 1852 in ben

äJttlitftrbienft, ben et im ^aljrc 1863 alg Dffijier

iniebcr uerlief?. Jyrül^eitig mit ber bentidjen Spradje

nnb Üßoefte befannt geworben, fdirieb et feine erften

lnrifd)en ©ebtajte in bentfeber Sprache, bis Um ein

fleinrnffiidier Patriot oercmlafcte, fid) ber 8prad)c be£

eigenen SBolfeS $u bebienen. 2o trat Aebfoiuitfd) in

bic fleinrnffifdje litterarifd)e ^eiueanna, ein, unter bereit

(jeroorragenbfte Vertreter er fid) reiben füllte. Seine

®ebidjte nnb (*r,viblitna,en, erftete jjum £eü unter bem

(Sinflnffe 8d)emtfd)enfo*, jcirfjncn fid) bnrd) unoer*

fälfd)te
s.Watiirlid)feit, tiefen, initfi'tl)lenbec> ä&erftänbniS

bed SSefenS feines bn.niüfdien SBolfeS nnb eine Hingenbe,

von $oefte bnrd)a,li'il)te Spradje toxi. Bon fjer&ltdjer

ßiebe ,ya ben Sßenfdjetl nnb ,ui ber fd)önen Watnr

feiner töeimat bnrd)brnna,en, gehören fie ,yt ben beften

Serien ooRStümftdje« ßttteratur. gfeblonritfdj ftarb

im 3ofire L888. obm fd)liefum fid) an: ofibor

8Borobfetoitfdj (Xanilo SRfofa), M. Uftnianoiuitfd),

0, liel)li)ii*fi, nieldie fid) and) nnf bem (Gebiete be8

Tronin* Ijeroorgetfjan.

(Bitten roeitge^enben (iinfluf; auf bie ölhtnrideumg

ber fleinruffiidien ßittetotut übte in ben letzten oabr

,\el)iiten bnrd) feine miffeiifd)ciftlid)e nnb publijiftifc^e

Iljätiiifeit, öljnlid) mie friiber ftoftomatoto, SDtiefjael
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Sragomanom auft (Sin geborener Ittraincr, oerltefj

er, als in ben fle&stget x"\al)rcu bie Verfolgungen bet

fleinruffifdjen 2d)riftfteUer tu bei rufftfdjen llfrnine

immer unerträglicher mürben, bie Heimat, roc er eine

$rofeffur an bet Miemer llniuerfttät befleibete, unb

oetlcgtc feinen SBirfungSfreiS und) (Saugten, fpäter

in bie Sdnoeij unb fdiliefjlid) nndj gHslgärien, mo er

im Saljre 1895 als Sprofeffo an bet Sofianer ©oc$*

fdjule ftaro. 2)ragomanoro bat burdjattS in motet«

nein Weifte auf feine ßanbSleute anutrft, l)at fie in

unermüblidjer, tjingebenber Arbeit mit alten mobernen

(SetfteSfttömungen (Suropas befannt gemalt.

2er Qauptoettreter unb Vorfämpfet biefer uon

©ragomanoro uarbereiteten, in mobernen Sahnen uor=

märts fdjreitenben ßitteratut ift bet Gfalt&tet 3toan

3 r a n f o (geboren 1 868 ). ftuefj Jyranfo ift ber 3ol)n eines

dauern, unb mie bie beften unter feinen Vorgängern beut

er mit Stola unb mit gantet Seele ,utm ©auernoolfe.

3n alten ßtoeigeu ber ßitteratut ift er in erftaunlidjer

Vielfettigfett ^eroorgetreten unb mit jäfjet Bauern*

enetgie fämpft unb arbeitet er unermüblid) für fein

3beal : bie Befreiung feines Heinrufftfdjen Voltes auc>

[ebet Wtt ber Unterbtücfung unb Unfreiheit. Raum
je aber tritt in feinen fünftlerifd)en SBetfeu bas SBirten

für btefeS 3beal in ftorenoer, prebigtfjafter äÖtife

beruor; burdj bie realiftifd)c Straft ber Xarftetluna.

erreicht er meifterbaft fein ^iel: er ift ein Xenbcnj*

bidjtet im guten Sinne beS äBorteä. v ui feineu Gr*
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j&ljlungen bringt er £npcn ott$ allen Mlafien ber

Weielüdinft gut Sarftelfnna,, immer in bettl Streben,

feine SOtenfdjcnbriibcr „ (
*u beffern nnb 31t befebren",

nnb aly er am (Snbe be£ 3a$re£ 1898 auf eine fünf«

unbjuuanjigjäliriflc Ktterarifdje Ibütiajeit
(
ytri'uf blief tc,

ba nuirbc il)m uon Vertretern aller Stänbc aufrichtiger

5)on! ak- irfjönftc ©abe bargebradjt, £odj ift <yranfo

nid)t blinblings auf bie rcatiftifdje Sdjnle eingefcjjtooren,

nnb uicle feiner garten, cmpfinbnna^tiefen ©ebtdjte,

fomic mandjc romantifd)=pl)antaftifd)c (h^äfylnna. zeugen

oon feinem eigenartigen, fd)itlfreien üföefen. Sieben

feinen galjlreidjen beüetriftifdien äBerfen bat ^ranfo

fid) ferner aud) burd) eine gange Weibe miffenfd)aft=

lidier Arbeiten anf bem (Gebiete ber Ätiologie nnb

öefdjidjte feiner Station reidie JBerbtenfte ermorben.

Sieben Aranfo, meld)er feine gan$e Straft ber

3ad)e beS leibenben nnb gebrückten SBauernoofteS

mibmet, fteüt fid) nl* fübrenbe SßerfänUdjfeit, in ber

iid) ber ©eift ber mobernen fleinrnffifdien ßittetatut

uerförpert, Olga M obi) lanöf a, in roeldjet im

Stefonberen bie Sadje ber grauen eine begeifterte

Mämpferin finbet. v\m x \al)re 1866 in ber 93uIo«

nrina geboren, erbieit Olga ftobolanSta ben bor*

tilgen Verbältnifien entfpred)enb eine faft aiivfdiliefjlid)

bentidie 6rgie$ung. So fdjrieb fie, mie ibr 8anb$«

mann Aebfoiuitnb, il)ve elften (ittevarifd)en üßerfudje

in benti'dier 2pvad)e, nnb erft bnvd) bie Befanntfdjafl

mit ben fleinumiid)en Patriotinnen Watalie ftobronSfa
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unb Sophie Dtunientöfa — btc erfte Mleinruifin, mcldje

ben mcbi^inifdjcn 2/oftoro,rab crmarb — mürbe fte in

btc titterarifdjc Setoegung il)rcr Kation hinüber;

gebogen. £>ag Srfjirffal bc§ äöcibcs, beg ,ntr \?ilf=

lofiflfcit oerurteiltcn, bcfd^äftigte uon je il)r Julien

unb Xenfen aufS innicrite. S)a£ äBott „nur ein

SGSeib* genügte il)r nid)t, unb riicfnd)tslo$ forbert

fte für bn§ !föcib ooüe Freiheit unb unoerfümmerte*

))lcd)t auf Beben unb ßiebe. Sic* Verlangen fommt

il)r nid)t auS io,yalpolitifd)er SBeigljeit, e£ lobert mit

Waturanoalt au£ mitfüblenbcm, l)cifu
v

in .Oer^en, unb

ba£ nid)t gutn Sdjaben bei poetifdjen üöertef ibrer

Schöpfungen, wenn audj bii Mlarbeit bet praftifdjeu

2d)lüffc bdtuntet leibet. S)aS giebt ben @tunb<utg

bet ®ebanfen unb (V>efül)le, meiere in ihren Strahlungen

leben, in beuen fte uns in pfndmloajfd) feiner unb

fdjarfer Sarftelluna, Anteil nehmen läfjt nn ben

uinner.wollcn Mampfen be£ entgegen ben Vorurteilen

unb Wefeljen, entgegen bet Roi be$ Beben! und) ^yrci=

beit tingenben 3Beibe$, baS in tiefem Mampfe an bet

eigenen eingeborenen ©ilfloftgfett ober an bet Übcrmadjt

bet äußeren (bemalten meift erliegen nuif?.
s.Hur für

bie Mi'tnftlerin unb für baS ftarfe SSauernmeib, ba*

unfultioierte Stinb bet 8etge, finbet fte ben 8Beg gut

<vreil)eit. ©ei bem unmanbclbaren triebe jut Jyrcüjcit,

jutm Ombiuibualicmutc-, bei im innerften SBefen bet

Sttdjtetin fid) gtünbet, ift e3 natürlid), bnfj föefefdje

auf fte einen ftarfen Srnbrud machen muffte, unb
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2purcn fernes (SinftuffeS finben fid) nid)t feiten in

ihren Werfen. S)a§ Verlangen nadj ftoljer grei^eit

in ec> and), ba§ ihr bic Ctcbc 51t ber majcftätifdjcn

(SebtrgSnatur ber Heimat, in ber fie ertoadjfen ift,

tief im §ergeri murmeln läf?t. 3n ihr erhebt fie fiel)

,ut reinfter, urgcroaltiger Sßoefie. @£ finb ihre beften

2d)üpfuna,en, in betten fie bie Sdn'cffale ihrer SDcenfdjen

mit betti Beben ber Statut innig ineinanbenuebt. Unb

aucfj oljne Wenfdien bietet biefe il)r bramatifd)cn Stoffes

genug, um bewegte, farbenreiche Silber au£ il)r ,ut

gewinnen. Selten ift e£ einem Xtditer gelungen, baS

geheime ^eben beS SöalbeS bis in feine oerborgenften

Regungen menfd)lid)em (Sntpftnben fo ncil)e ju bringen,

rote Olga ftobulanS!a e£ getijan, in baebfter SoHenbung

in ber 3d)ilberuna, ber 3d)lad)t ,nuifd)en ben bunbert=

[ädrigen liefen ber freien, ftol^en Serge unb beut Hei*

neu, genrinnfüdjtigen
s.Uienfd)enuolf, ba-> fid) mit ruefj*

lofer.Oanb an ber heiligen (Bröfje be-> UrroalbeS oergreift

2Bof)l öffnet fie ii)r \>eq aud) ber Wot beS £age8 unb

ben Beiben ber Mleiueu, rote fie ein paar treffliche

$Ubc§en au* beut muffeligen 2)afein ber dauern

cie,\eid)net, bod) ift e* ba£ 0>rof?e unb greif in ber

UNeufdienfeele mie im Beben ber Watur, bei betti fie

am liebfteu uermeilt, unb bie Wriftofratin beS OemüteS

ift ihre Vicblina*helbin. Ion ©ebcatfen, iueld)er für

ibr roeitereS Schaffen befttmmenb geworben ift, fprtct)!

fie auf in ben ©orten: „efl fd)eiut mir, baf; man

befonberS im Beben befi einfachen Banbmanneti aud)
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anbeten Grrfdjeinnngen begegnen tonn, als junget,

9£ot, Stumpfheit unb bergt* unb „bafj, mcnn nmn bic

&ugen feiner 3ecle gut offen Ijält, man aud) an 811*

togStagen unb im Alltagsleben me|r fejen fann, als

man bic- nun jut feljen gcmoljnt mar". — Xaf? bie

Xtd)terin, toeldje nüe Steroeguttgen ber Seele unb

bes ©cifteS bee> mobernen äftenfdjen im ^nnerften felbft

burdjtebt, ber nid)t nur Siebe unb JBerftänbniä für

alle* ßeben um fie gegeben ift, füubern aud) ba$

träitmerifdje Seimen, roeldjeS bie empfängliche Seele

in erbenferne, geljeimnisDolf lidjtc Müume ber $jjan*

tnfie erbebt, iljre ISinpfinbungeu unb Stimmungen

mitunter in fnmboliftifd)en Sdnen nue-ftrömen läftf,

ftört nid)t bie (S'inl)eit ujreS bidjterifdjen SBefenS.

on praftifd)er Xbättgfeit an ber 3pitjc ber Hein*

ruffifdjen ^vraucnbeioegung in Odilen fteljt Matalie

St u braue- fa (geboten 1855), mcld)c jugletd) aud) auf

belletriftifrfjem Webtete ,m ben beften Straften ber Kein*

rufjtfdjen ßittetatut gehört. Sdjarf unb maljrljafrig

fdjilbert fie in ibren (Strahlungen ba* SBefen unb

ba£ Sdjicffal be£ SBetbeS, mit Vorliebe in ben tutl)e*

nifeben s4>riefterfamilicn — t|t Sätet mie il)r Wann
maren linierte (Betftlidje — , ba£ bilfloie llnoerftänbniö

ber Sitten gegenüber bem mobernen (Reifte, ba£ fingen

ber Stärferen unter ben jungen und) ben Wütern unb

^benlen btefefi Weifte* ber ßeit Bnb nicfjt nur für

bie nrirtfdjaftlidje unb inbioibuelle Selbftänbigfeit ber

<vrau tritt fie ein mit alter (Energie, aud) bie ber
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öfonomifd) unb politifdj unfreien dauern ucrfidjt fie

in treuer Sarftcllung ber gegenwärtigen ^uftänbe.

3« letzter ßeft t)at fidj ^iatalic fto&rtttiSfa ber pfndjo^

logifdjen Grforfdjung ber rätfclfjaften, gebeinmUuoü

an ber 3d)iucllc bc$ ^cunifttjeins ftetjenben Regungen

ber Sftenfdjenfeele
(
mgemanbt, bic fie, uertooben mit

pfjantaftifdjen SBolfSmärdjen, in pocficuolter .Harmonie

gu fpiegcln fudjt. 9lud) fte ergebt fidj nenerbing*

,umici(cn in bcfabcntsfnmboliftifdjcn Sccbelmclten.

yiod) eine ganjc ätcifje bcadjtenSmertcr Xalcntc

[teilt, bie ftcinruffifdje Aranenuuit ber ßitteratnr:

ben benannten, Qattna iöanutnof, Olga Mobulaue-fa,

Matalie Mobrnnyfa, fd)lief;en fid) an: Clena Sptfd)ilfa,

bie 3d)iuefter £ragomanom§, unb il)re Iod)ter 8e$ja

Ufrajiufa (ßartffa fäoffatfdjiuma, geboren 1S72), roeldje

neben eigener gartet Önril and) uor,u'iglid)e Übers

tragungen §emef($et ©ebidjte geliefert bat, £njiproiua

Xfdjnjfa (SöafulirtDSfa), ßubmitta 3tari)ltfa, v uilie

3d)neiber.

Unter ber beträd)tlid)en 8d)ar ber jüngeren SWit*

ftretter unb s.Uad)eiferer Jyranfos, meld)e ihren 3ammel=

punft in ber üben genannten ftettfdjrtft ,, Literat unio-

oaukowyj Wistnvk" finben, haben iid) gead)tete Hainen

eruiorben: ÖOtiÄ \>rintfd)enfo, SB. 3amijlenfo, 3Ä.

RöCJubgnSft, Cnip Ibial'otuej, Wnbrij IfdinjfoiiK-fi,

Xinmtej Borbulaf, Bo$bat1 ßepfuj, sis^. 3d)t|d)nrat,

n. D. a. ;\\\ toeitefttC iHnevfennung bat fid) unter

ihnen uenerbing* binnen turjet gfrifü ber junge (Salbtet
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3B a f g l Stcfannf cmpörgefdjnnmgcn. Kudj fein

\>elb ift ber ^aner, ben er uns tu jcber ßage ferne«

eintönigen nnb boef) an 9)üil)fatcn fo reichen Safein*

in meift büfteren Svenen greifbar uor Äugen ftellt.

3n unübertrcfflid)cr Schärfe, gebrungenet Straft mirft

er feine Stilen t)in, akidjfam bßfcartig ben Vorgang,

ben er uns geigen will, crbellenb.

2Btr Ijabcn jetjt ein ^nl)rl)itnbcrt litterarifdjer Arbeit

in flüd)tia.en Silbern an im* uorüber.neben (äffen, einer

Arbeit, metrfjc in ununterbrochenem Mampfe gegen ttribrige

duftere ül*erl)ältniffc uou einem öolfe adeiftet luurbe, baß

fief) erft uou neuem ju eigenem ßeben emporringen nuifjtc.

tlnb nidjt nur burdj rofje ©emaltmo^rcgeln bro$te

ber fleinritffifdjen l'itteratur ©cfaljr, nud) ber madjt*

doU fid) auSbreüenben ruffifdicn Bttteratur gegenüber

mufjte fic mit aller Mraft Ujre Stellung mabreu; mar

es bodj uou SCtterS ber feine fo feltene (Srfdjeimmg,

bafj geborene Ufrainer \fyc lalent gatq in ben Xienft

ber ruffifd)en Öttteratui ftelttcn. JfiMr Ijaben gefelpn,

ba\] bie (Sntmirfeluna, au8 befdjeibenen Anfängen oor^

roärts gegangen ift, bie in jenen enthaltenen Steinte

51t Blüten entfaltenb, lucldje ibre üebensfäfte au* bem

eroigfrtfdjen ©oben beS 8olt8getfteS hieben. Uno ha*

ift bie Sigenart ber fleinruffifeben Bttteratur: fie ift

uielleid)t Diejenige, lueldjc am meniajten fid) uou beut

Sbeenrreife ber großen SRaffc bei einfad)en 8ol!e£

entfernt bat, lueldjc am urroüdjftgften bie (Gebauten

nnb ®efüt>lc, roeldje biefeä Soll uou Bauern bewegen,
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gutn SCuSbtud bringt, bodj nid)t ctma im finblidjcn

•Stammeln bes üftaturmenfdjen, fonbetn in Eanftletifdj

uoUmerttgcn SBetten. Shmtfa, Sdjciutfdjcnfo, äöoro*

tfdjof, gebfonritfdj nnb eine gange Weihe anbetet bis

in ben ftteiS bet ^üngften Ijincin, opt allem ^yranfo,

ftobplanSfa nnb Stefano!, bni? finb 2)ic$tatgeftalten,

meldje einer jcben Bittetatut (Sl)rc madjen mürben,

nnb meld)e bet fleinrnffifdien butdj il)rc eigenartigen,

fclbftftdjcven SdjöpfmtgtJl baS potte ftedjt einer littc=

tartfdjen Nation ermorben tjaben, ba$ Sftedjt, als

felbftftnbtgeä ©lieb in bet großen ©emeinbe bet äBelt«

litteratnr flcadjtet 8« merben.

3d)merin i. 9tt., 4. September 1901.

(örora Äiam,



Robljlanifo, (Jnäfitumieit.
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tc tuar über bie gmansig unb grofj.

„.ftleinruffifdj" üom ©Zettel bis pr @ol)le,

fyatte fie nur rörltdjeS £>aar, iüelct)e§ bei ben Mein*

ruffcn gut (Seltenheit geprt, aber bie 3üge hatten

Staffc, unb bk faft metancr)oIi[c^c Xrauer, bie fWj

auf allem aufragt, ma§ au biefe unglücfltctje Nation

gemannt, mar ana) bti tljr ein ©runbntg be§ (£l)araf=

ter§. 3t)re Slugen, grofj, ettua§ unbemeglid) unb üon

feuchtem, fdjimmernbem ©lange, blieben audj bann

traurig, roenn ber 9Tcunb lächelte.

lim biefer iljrer Slugen roillen nannte man fie

„btc ruffifdje 9ftabomta". 3n ©infamfeit unb in

einem faft üppigen ©lange aufgeworfen, fannte fte

toeber ba% ßeben, nod) mufete fie timaZ öon feinen

büftcren «Seiten, ©ie fannte e§ blofj au§ 23üd)ern,

au§ iueldjen fie fiel) bis gum Hberbrufe üoll la§.

1*



Xolftoj mar ü)r (Sott, ttnb Sdjemtfdjenfo *) faunte

fte faft au§menbig. £räge mie il)r Jöolf, empfanb fie

ntd)t biel 23ebürfni§ nad) Slrbeit, unb in iljrer ßc=

ben^roeife glid) fie jenen ejotifdjen ^fCangen in ben Greife

Käufern, bie bon ben ©türmen aufeer iljrer Umgebung

nur träumen. Unb fte fjatte Diel äufammengeträumt.

31)re Sßfcantafte entfaltete jtä) 5U einer 231üte, auf

bereu Soften alle auberen triebe erftiefteu unb nie

an ba% ©onnenlidjt gelaugten. Dbrnol)! gefüf)tüoÜ

bi§ jur $ranfl)aftigfeit, öerfpottetc fie ein blofcc^

„3üdjten bon ©efüf)Ien unb ©ebanfen".

Über alle§ liebte fie bie jftatur.

Sie ftreifte im ©ebirge urnljer, oljne Begleitung

ober SBaffe, mie ein ÜDtonn. S)ie ganje gebirgige

iluigegcnb ber flcinen ©tabt, in ber fie lebte, mar

itjr befannt mie il)r ©emad), unb eine ber fdjötifteu

unb milbeften Partien bilbete ben gangen Sommer

btnburrf) ba§ 3icl if)rer ©paäicrgäugc.

3l)r Don Statur au8 fvaftuoll angelegtes SBefcit

üerlangtc merjr a!8 „3imnicrfd)önl)eit" unb ein ruhige?,

ücnueid)lid)tc8 i^eben. 3nftinftiü fühlte fie ba3 Safcin

ber ©türme, nnb eB gab Momente, in benen fid)

h MlniminiHlKv BoIHbl^ttT.



iljre ©eete boH leibenfdjaftltdjen 2(nfturme§ barnad)

feinte, ©ie liebte ben tampf, mie man prächtige,

farbenreiche ©emälbe unb eine beraufdjenbe 9Jiufif

liebt, unb ebeufo fjatte fie it)n in ifyrer SBorftettung.

(Sine unbcutltdje 23egier nad) bem (Sefüfjte bon ©ieg

machte fid) gcitibeife bei ifyr geltenb; allein im 9?id)t§=

tljun aufgemachten, nie angcfpornt unb gefräftigt, fon=

beru öer^ärtelt, berfeinert, [erlief iljre ®raft unb ber=

fünunerte unb ging über in eine franffyafte, unmo=

itbierte ©el)nfud)t.

©o mar fie.

©ie träumte Don einem ©lüde, beffen bunte

$üffe erftiefen müBte.

©ie erwartete e§ täglich, lebte beftänbig in ©r*

martung bon etma§ feuern, fernem. ©leid) einer

©onncublume ftanb tf)r ©emüt einem unbefannten

<Stma§ offen. — — —
3m Sßalbe lag fie im sDloofe langgeftreeft unb

fudjte 3töifctjen ben Gipfeln ber Pannen ben Fimmel.

2>a§ mar fdjön.

Mitunter berfolgte fie ben g-Iug be§ 2(bler§ ober

einen 2ßeü), mie ber feine füllen Greife 30g unb

gleich einem fdjtoai'äen fünfte in ben ßüften f)ing.
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©iertg üerfdjlang fie bie Saute be§ SBaffcrS unb-

biibete (ie um gum Sachen. SHang öictletd^t nid)t ba%

Ratten eine! 23ac^e§ über gel§ uub (Stein rote fjalfc

laute» ßadjen? SBenn mau fid) fjineinprte . . .

©in anbermat öertiefte fic fidj ganj in ba%

Kaufen be§ 2Balbe3, unb ba§ Slntlifc berfjüKt, btl=

bete fie fid) ein, (ie läge am 2)?eere§ftranbe.

«So müfeten bie 9fteere§roeHen rauften, fo roie

ber fjidjtentoalb, genau fo . . . nur Dtelletc^t etroa£

lauter.

(£§ roar iljr £iebltng§rounfd), aufs Wtttt $Htau8>

sufommen, e§ einmal bei ©türm 3U fefjen ober bei

Sonnenaufgang ober bei 3)?onbltcr)t. $a§ mufete

eine anbere 21rt Sd)önf)eit fein, als ba§ ©ebirge;

nnrui)ig uub boller 9lbroed)§tung, ücrlotfenb uub

präd)tig. 2)a§ (Sebirge in feiner ftoifctien, büftcren

Mul)e ftimmte fdjroermütig unb roetftc immer mcljr ein

ScpnfjeitSüerlangen, als bafe e§ ein foldjcS gu füllen

oermod)te.

So träumte fie and) oou beu Sorben ba oben

im Worbtanb ... £>ie uub ba flaug burd) ben

&*alb bie traucroollc 2)umfa ') cineä einfam reitenben

') Stlciimiffifiijcö Xcouetlifbi



Rupien 1
), unb ba% bereitete tyt ftetS einen £oa>

gettufj.

3n ben @d)Iud)ten ätmfdjen fteilen 3feI3toänben

erflang btä ©djo. Unb fie ftcfftc e§ ftd^ üor aI8

einen großen $ogel, ber im unadjtfamen %Iuqz an

rjarte $el§mänbe ftfjlüge unb enblid) ermattet 31t

Soben nieberfänfe. — darauf folgte bann bie

6tiIIe.

üWand&mat meinte fie üor Trauer.

Über \)k Tonnen rafte ber (Sturm unb fajüttelte

unb bog fie unb madjte fie um fo fräftiger. Um fo

ftol3er Ijoben fie tljre 28iüfel am nädjften borgen

unb liefen fie üom ©onnenlidjt üergolben. $a§ alle*?

gab ein SRedjt, fid) bi§ in bic Wolfen ju ergeben

unb ftotj su fein.

2Tud) fie liebte bie Äraft, unb bod)! — — —
©inmol brachte man ifjrem Sater ein ®ebirg§=

pferb sunt Stnfefyen.

@3 mar ein pradjtüoller, langgeftretfter £engft,

fdjioars mie eine ®of)le, mit einem £alfe mie ein

Sogen, großen Lüftern unb f)crüorfteI)euben, funfelnben

Hugen; ber reidje ©djtoeif fegte faft ben Soben.

') SHeinntffifdjev ©ebii-flSOetuofjner.



©ie ftanb Beim dufter unb fal) 31t, iure e§ in

feiner SBilbtjcit fid) bäumte unb uubänbig festen.

(Sin junger unb fdjöner ^upte, ben fie fd)on öfters

in if)re§ $ater§ Sanjlei getjen falj, Ijielt ba% Xiev

unb gab fid) alle 2Wü(je, e§ §um @iiffftel)en gu jnnngcn,

uttt auf SÖunfdj feine £ufe and) Don unten betrauten

SU laffen.

(§§ fdjien iljm ba§ nidjt jn gelingen.

©ine plö^lidje, innr»it)erftcf)Itc^c Suft überfam fie,

Da« £ier jju bänbigeu. %l)tt Solide glommen auf,

unb bie feinen 9iafenftügct erbitterten. (SS regte fid)

cttoaS in it)r, ma§ an £t)ateulnft gemannte, unb trieb

fie t)inauS.

©ie lief fo, mie fie im 3immer ftanb, mit blofcem

stopfe, auf ben &of. 911« fie jeboer) fünf ©dirittc

Dor bem £icrc ftanb unb t$ fid) juft in biefem Wlo--

ntente bäumte, crfcfjraf fie Derart, bafj bie $nice unter

ibr erbitterten unb fie erblafetc.

(Sinige Minuten fpäter lag fie ermattet int 8e5n«

ftul)l, unb t()rc frönen, blaffen, beringten fcänbc

lagen mübc im <3d)ofee unb Ijobeu fid) oorucI)iu unb

nnbciocglid) Don Dem fdjmarjcu 6pitjcnflcibc ah. . . .

stfalj! — maö mar iljrV
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Sa§ war ein lädjcrlidje§ Sfaflobern, eine nnjett*

ßcmäfec Regung plebejifd^er Snftinfte, bie aber banf

ifyrer feinen 2eben§meife feine 3nfunft Ratten.

©ie fjattc fidj üor ber 2)ienerfd)aft blamiert.

3före Sippen frnmmtcn fidj in ©etbftironie.

©oflte bie 91atur ü)atfäd)lid) unnnterbrücfbar fein?

3fyre ©ro&mutter üätcrlidjerfeii* mar nämlid)

eine ^ujulin. ©cpn, aber bennorf) Malierin! £a

pflegt e§ immer unbcmadjte Slugenblicfe ju geben, in

benen bie Snftinfte emporfdimeffcn nnb feinen S)amm

fennen.

Slber iljre 9Wuttcr mar eine oomeljmc 3)ame üon

gemähten formen nnb ftrengen ©irren, nnb bie

©d)önf)cit mar bei if)r fein btofeer Befall, ©ie mar

erarbeitet nnb vba8 ©d)tufeergebni§ einer Arbeit üon

©efa)ledjtern". — ©ie Ijattc entfRieben bie Statur

ir)rer 3Wutter; füllten aber bei üjr IWadjttänge grofc

mütterlicher Regungen oorrjanben fein, bann tonnten

c§ nur S)iffonanäen fein. — — —
©§ mar ifrr übrigens nidjt fo feljr um baZ Sßferb

ju tl)itn. ©ie mottte aud) einen 23tid auf ben

Sflenfdjen merfen, ber boneben ftanb. (Einmal tarn

ifjr ber ©ebanfe in ben ©inn, il)n ju malen, ©r
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Ijatte rein flaütfdje 3üö e ; überhaupt — er Ijattc

etwa§ (Sigeue§ an ftc§. @twa§ 2(nsieljcnbe§, 3^tn=

genbeS, etwas, ba% iljre Stufmerffamfeit ermeeft Ijatte.

©etuöf)nttd) fal) fie ttjn nur an iljrem genfter üorbei=

gefjen — b. fj. 3U iljrem Söatcr. gcljeii. 91bcr fte

prte einmal feine Slugen unb (einen ÜUhtnb au§ ber

9iälje fe^en mögen. . . . dlnv einmal — bann fjätte

fte metter au§ bem ©ebädjtniffe gemalt.

3a, e» gab Stugenblicfe, in beucn fic fäl)ig mar,

©roBc3 3u leiften, gefpannt mar mic ein 23ogen,

ber Pfeile abfenben foff in meitc ^erne. 5(bcr ba8

bauerte nie lange. Sic fdjrumpfte in fid) |ufamuten unb

warb träge. $a8 SBartcn machte fie matt unb Dcrftttnmte

fic. 3n fold)eu Momenten fud)te fie bie dlatwx auf.

©ort ijoite fie fid) ftroft unb SuSbauer. Sort

feierte fic i^re golbenen «Stunbcn be§ «Siegel — 5. 23.

wenn fic eine Ijoljc, gcfüljrlidjc Spijjc etilommeu,

einen ftcilcu gftJS, wenn fie einen Ubier auS ber

Wäljc betrachtete, feine fdjwaqcn, fnnfeluben, feinb*

feligcn Äugen, feine lanernbe, uornüber gebeugte

Haltung. — — —
inj befonberö liebte fic beu ftcrbft.

Kbet nid)t jenen, ber nur fenditc, baut menge
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Stege, gelbe§ £aub unb falte Stürme bringt, fonbern

jenen, ber an Scpnrjeit bem $rüf)ling gleicfjäuftellen

ift. 2)er rjelle, warme £age aufmetft unb einen

flaren, blauen £immel. 3m (Sebirge ift ber £>erbft

ftetö rouuberbar.

3)ie ttntben ^arpatfjen! — fie fannte itnre ftolje,

üerfcfjloffene Scpnrjeit, unb aud) il)re eigenartigen 23e=

roof)ner, bie Rupien, kannte alle ©erjeimuiffe be§

2BaIbe§. . . .

3m September giet)en fid) öon S3aum gu Saum

Spinnengewebe, faft enblo§, unb leuchten in ber

Sonne; unb im Söalbe ift e3 ftilX — ftiff. . . .

Sie 23äd)e riefeln ernft unb eilig 51t Xfjal, unb ifjr

SQBaffcr ift füf)I, unb an it)reu Ufern blühen feine

SBlumen mer)r.

3m Xfjale ift e§ etma§ anbcrS.

2>ort fd)eint bie ßuft öoll üou 2lfterngerud), unb

auf allem liegt leiste Sd)luermut. 5)a§ ift bie ÜWelan»

ct)oüe alles fertigen, bie allem irjr ©epräge aufbrücft.

2>ie§ ift bie @d)önl)eit, in ber fie fdjmelgt, in ber

fie ifjre Seele babet, unb bie fid) in irjren großen,

ermartungStjoHeu Slugen fpiegelt. . . .
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©3 mar uad) einem ©etoiiter.

Sie ©onne mar im Untergeben unb bcr Fimmel

molfig nnb nur im Sßeften f)ell gerötet.

Sie Berge, öon Rebelmaffen pljantaftifd) umbogen,

fragen fdjarf unb blaubunfet öom Fimmel ah.

9(uf einem biefer bemalbeten S3crgc ftanb eine

neue £>U3utenI)ütte.

«Stämmige ^id^ten breiteten ifjrc Sinne über ifyx

au§; fie fdjüttelten unmutig bie ftoljen SBipfel,

unb eitt3elne, große Regentropfen fielen lautlo» ins

9ttoo§.

Ringsum Stille; nur mie gebämpftc§ 9fteerc§=

rauften fd)oft c§ burd) bie uuabfel)baren 2BäIbcr.

Sie legten Straften ber untergef)enben <2onuc

brangen I)ie unb ba in ba§ Sicfidjt be§ 2BaIbe§ nub

fpieiten für furse 2(ugenblitfe aU golbig 3ittcrnbc

6d)attcn auf ben Steigen; unb bann warb c3 im

SBalbe DöHig bunfel.

Sie £t)üre bcr £ütte öffnete fid), unb (etauS

Hat, etmaS gebeugt, ein junger ©ttgule, eine ?lrt

nad)Iäffig über bcr Sdjultcr I)altcub, nnb fal) fiuneub

in bie ftcruc.

$t mar fdjlanf, claftifd) unb überaus fraftimll
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gebaut, mie alle [eine ©tamme§genof)"en, unb fein
S2U\U

lifo bon eigenartiger ©dr)önr)eit. S)üftcr ftnnenb, um beu

9ftunb fein unb in ber oberen Partie flabifd), b. I).

etma§ breit, ofnte ber ©cpnfjeit Slbbrud) gu tfjun.

©ein fd^roarjeg £aar mar ber Sitte gemäfe bis

5U ben brauen gefdjnitten unb üerbeefte bie Stint.

©eine Xracr)t fyob bie ©cpnfjeit feinet ^örper§:

Slutrote 23einfteiber unb ein fdjncemeifee», um £al£

unb 2(rmel gefticfte§ &emb, beffen meite Sirmcl bie

Äraft ber [einigen 2trme unüerf)of)ten geigten. 23rujr,

£at§ unb £anbgelenfe maren mit ©ilber= unb 9fteffing=

fetten unb toujen gefdjmütft, unb am breiten, bunt=

farbigen £ebergürtel fingen fleine ^inger^üte unb

3)?ünäen, ftafen eine pfeife unb einige Sßaffen.

Oforfdjenb btiefte er in bie r»or ifjm liegenbe

©d)lud)t, au§ ber toeifeltc^e 9hbelmaffen emporbampf*

ten, bie rote gerriffene ©djteier bie 33aummipfel um*

füllten.

(Sr mochte immerhin bliefen unb forfdjen: ba%,

tooron er backte, taucfjte au§ jener grünen Xiefe nicf»t

auf. ©d)leier um ©crjteier 50g langfam über bie

©djludjt, unb bann nerfaufen aud) bie legten ©mtnen=

ftraljlen hinter ben bergen. . . . Unmutig fpudte er
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burd) bie 3^nc, fdjritt 31t einer neben ber $fittc

geftürj$ten grofecn Xanne unb fctjtug, toeit unb fräftig

au§f)oIenb, bte 2ljt in fie ein. Sann fefete er fid)

auf biefe, bie SIrmc auf bie ®niee fiüfeenb, unb

üergrub ba§ ©ejtdjt in bie $änbe. — — —
(£ttoa§ 23öfe§ Ijatte fidt) feiner bemächtigt.

Hub biefe§ 23öfe, ba% mar fic, bie tonnberfdjöne

rothaarige §eje, ber er im SBalbe begegnet. . . .

$ere? . . . ©r Ijatte tfjr ja gefagt, bafj fie bciu

Silbe ber SWutter ©otteS, lueld)e§ in ber $orffirdjc

Ijättgc, gleiche; unb bod)! . . . unb bod) mar fie

feine Butter ©orte*. . . .

2)ie Butter ©otte§ Ijat fein rote* $aar, bie

Butter ©otte§ l)ält niemanbeu jum Darren, nad)bcnt

fie einen fo fefyr gefeffelt toie fie il)it, bie 9)httter ift

fyeüig, toäfyreub fie ... ad)!! — — —
S3or brei £agcn tuar ba§ aHe§ oorgcfallcn, unb

feit ber 3eit ift er tüte tuafjnfiunig.

«Sogar int Xrauntc fiel)t er fie. ©ein SInt freift

tl)in toie toll burd) bie Wbcrn, in bett ©djläfcu I)äm=

inert cS, unb oor ben 2tugen l)at er gfttttfol. . . .

(Sic ift leine flWuttcr ©ottcä, biefe $e$el Sicfe

immbcrfcpiie, berücfcubc rothaarige $ejel
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SDßie er fie liebt, une er fidj uadj ifjr feljnt! ©r

ift öor ©efjnfud&t franf, er möchte meinen mie ein

ftnabc imb mödjte fte totfd&lagen toor 3ont, meil el-

fte nicf)t Ijat! SBorum begegnete er Ujr nirgenb§?

SBarum?

©§ Ijatte fo traurig begonnen unb fo fjerrlid)

gecnbet. . . .

©§ mar fo.

3nerft fjatte if)n ber 2Iuffet)er „megen Übertretung

be§ gorftgefefeeS" unten in ber ©tabt bei ben Ferren

angeflagt, unb gtoar, meil er eine Saune (biefe§ bei=

nalje morfdjc 3*ug ba, auf beut er fafe) eigenmächtig

umgcljacft Ijatte. Sic Ijatten tf)n bafür Strafe jaulen

(äffen unb, nrie (ie faßten, wegen ungebührlichen 23e*

tragend üor ®erid)t adjinnbötergig ©tunben lang feft=

gehalten.

Scb^aft ftanb atfe3 bor feiner «Seele.

@§ Ijatte nichts geholfen, aI3 er itmen aud) ben

23cmeggrunb jener £anblung öorbielt. ©r brauste

einfad) £>ol3 für feine Miba *), in ber er mit feiner

Butter ben Sommer über mo^nte unb Sluffidjt f)ielt

über feine ©d&af s unb $ferbel)erben. S)a üjm ba%

') ^cactrfjmtnt] ber öiijulcn für ifjre SJcrgrjütte.
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„SHafterf)o(3" ausgegangen aar, unb er unumgänglich

nötig meldjeS brauste, rjatte er bie 2l£t au jenen

Saum gelegt ... an einen einsigen Saum in jenem

Itrmalbe. . . .

9totürltdj mar er anfgebrauft, als bie öerren feine

(£ntfd)ulbtgung rul)ig unb teilnahmslos üermatfen unb

nur auf ha* 311 antmorten erlaubten, roaS man it)n frage.

35anu mollte er bie boppelte ©träfe galjlen, auf hak fie

ifjn nur nidjt aufhalten fällten. — S)ie äftntter märe

barjeim am Sßalbbcrge mit ben §nubcrtcn üon ©djafen

unb ben satjllofeu uferten allein unb fonnc fid) and)

nid)t in ©tücfe reiben unb nodj meuiger baS alle»

311m 3f(nffe i
a8en un0 tränfen. ©ie fönuc andj ntcf)t

mefyr reiten mtc in jungen £agcu, unb am aller=

menigften feinen .£>cngft, bem allein alle übrigen

s

4>fcrbe folgten, ©ie fei fdjou eine alte $rau unb

fodje il)iu nur Offen unb fpinnc. 3>aS füllten fie

ücrftel)en! — — —
2)ie Ferren bauen cinauber nur angelädjclt.

2ÜS er feine Sitte micberfjolte, unb ^uar beftig, unb,

fie trotjig unb rjcrauSforbcrnb anfcl)enb, mit bem Sfujje

ftampftc, ba ging ber Xenfcl I08.

©ic nannten i()it einen übermütigen ÖDgel, ber
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ben SMfig brause . . . einen, ber ba§, ma§ ber

ßaifer gebot, mit $üBen trat . . . unb ber balb

aud) an (Sott nidjt glauben merbe . . . meil er

.Ipnnberte i)on «Sdjafen nnb Sßferben befifce. . . .

©r fnirfct)tc mit ben Bahnen üor Born.

«Sogar ben Mfer Ijaben fie In'neingemengt! —
unb ben Herrgott! — 2öer ritt jeben ©onntag in

bie fHrdje, menu ntcr)t er? — Unb roa§ ben ffaifer

anbelangt, fo mar ber ja meit unb falj nid)t, ma§

!)ier um eines einsigen 33aume3 mitten gefdjaf). . . .

Bettelüolf! ... alle btefe Ferren . . . ®ned)te, bie

bienten ... fie mottten um . . . ben einigen @oI)n

be§ reid)ften ^ujulen . . . bejubeln. . . .

2)a§ fjatte er if)nen alle§ gefagt unb bann feine

actjtnnböiergig ©tunbeu abgefeffen. . . .

Sföre if)m vorgelegte Sfr)ft mollte er nidjt am

rühren ... bie fönnten fie fid) felber behalten,

meinte er; üon ber feien fie aud) fo fpinbelbürr unb

blafe unb fjäftlidfo.

21ber bann mürbe er freigelaffeu . . . Herrgott! . . .

216er ba% mar nidjt bie £auptfad)e, unb an \>a§

mottte er ja aucb gar nidjt benfen.

©r fjatte nad) attebem bk (Stabt, in ber e§ Ijeijj

«obtjtanSfa, ®r3äf)(unße«. 2



unb ftaubig mar unb bie botfer SWenfdjen mimmelte,

im ©turmfdjritt burcrjeilt, unb als er ben erften 2Beg

betrat, ber tf)n gu feinem £eim führte, unb bie ge=

mofjnte 2öalbfür)le feine ©lieber umflof}, mar all fein

©roll gegen bie „unten" berfdjmunben. ©r brauste

nicfjt metjr gu eilen; e§ fcrjritt niemanb hinter if)m,

ber ifjn gur Umfefyr groingen fonnte! . . .

SinfS Don bem Sergmcge, ben er ging, gähnte

eine bemalbete @d)ludjt, recf)t§ gog fidj ein fetfigcr

SBatbberg, einer Söanb gleid), ftett l)od). ©inige

l)unbert ©abritte bor if)m lag bid)t am ©djlndjtraiibe

ein $etebIocf, ber ftdr) bon bem felfigcn SBalbbcrge

in einer milben ^?rüt)iaf)r§nacr)t abgetöft Ijatte unb

nun balag — gteicrjfam ein JHuIjcpIafe für Zöanbercr.

®ort mollte er fidj einen 91ugenbltrf meberfefeen

unb feine pfeife angünben.

©r fafj nid)t lange. 9lu8 ber ©djhtdjt, unb juft

in ber 9Jäl)c be§ %d%blodt%, ftieg ein 9)?äbdr)en I)cr=

auf. ©§ erfaßte mit fräftiger föaub bie bei bem

Steine mad)fcubcn ft-aruc, falmaug fiel) herauf unb

blieb bann ftcljcu.

(58 mar nidjt uom ^aneruftaubc, bnö Ijatte er

auf ben erften iöiicf erfannt. Sein ftüpf mar in ein
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rote§ ©eibentud) gefüllt, beffen ©nben oon rücfmärt§

äufammengebunben maren unb ©efidjt unb £>al§ fret=

liegen. 2)a§ ©efidjt mar perlmuttertoeijj ... unb

fdjöu ... unb bie Hugen grofj unb glänjenb unb

unenblid) traurig. . . .

©djmeigenb ftarrten fie fid) einen Moment an. . . .

„SBünfaV gute ©efunbfyeit, $rau!" grüßte er

enblid) 3agt)aft unb erljob fid).

,,©ott grüfee bitf)!" f)atte fie in ettoaS ermübetem

£one geantwortet unb ü)m gugentrft mie eine 23e=

fannte. . . . 2)ann 50g fie ba% ©eibentud) Dom

5?opfe, mifd)te fid) bamit bie leidjtoerfdjmifete «Stirn,

umging it)n langfam unb fdjritt meiter auf bem fteilen

33ergmeg. —
@r folgte t$r.

©te mar oon I)of)em, gefdjmeibigem 2Bud)§ unb

miegte fid) im ®ef)en leid)t in ben Ruften.

9ftotblonbe, bicfe $led)ten, gegen ba§ ©nbe ju

aufgelöst, fingen ifjr über ben dürfen.

„üfteiu ©ott, roteg £aar," badjte er fid). „Sie

eine £>erc — ein foIdje§ fjat fein einige* 9ftäbd)en

bei un§ im Sorfe — alle finb fdjmarä. 2Ba§ fie

fidj nur nad) mir fernen merben . . . bin ja fd)on

2*
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einen gangen 35tonat bom 2)orfe fort, unb I)icr I)er=

auf fommt feine!" —
(Sr lachte muttoillig auf.

2)ie bor ifjm ©djreitenbe faf) fid) erfdjrocfen um.

„2öof)in gef)ft bu?" fragte er unb trat an iljre «Seite.

„hinein in ben 2Mb."

3f)r 23Iicf ftreifte tfjn bon ber «Seite; fie öffnete

bie Sippen, um nod) ettoaS gu fagen, fcrjlüteg aber,

mäljrenb ein faum merflidje§ Säbeln iljr meIand)oli=

fd)e§ ($efid)t erfjellte. @r mufterte fie eine Sßeile

fdjeu, bann fat) er toieber in einer ü)m eigenen

SBeife, r)alb büfter, r)alb finnenb, bor ftdt) r)in unb

fragte:

„S)u bift bon unten auS ber ©tabt?"

„35ort giebt e§ eine 3)knge fdjöner Käufer, aber

aud) bicl 2ftenfdjen. S)ie ©tabt ift grofj. Sei un£

im SJorfc rooljnt nur ber &err Sßfarrcr in einem

großen &aufe; mir braudjcn fie nict)t.
/'

„SBarum fülltet if)r nid)t audj größere 2Bor)=

liiiiigcn brausen?" fragte fie.

„2Ö03U? ©inb mir beim Ferren I 2)ic nuten —
finb .fterrcu!"
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„2)ie ©tabt ha unten ift fe^r ftein," meinte fie

beleljrenb, „e§ giebt f)unbert= unb abermal§ f)unbert=

mal größere ©täbte!"

(Sr pfiff bor (Srftaunen auf unb fdjüttelte bebädjtig

mit bem ®opfe.

„Srau!"

„(Sage ju mir nidjt $rau; itf) bin nitf)t berfyeiratet."

„$u fjaft feinen £errn?"

©ie fdjüttelte mit bem $opfe, ioäf)renb ibje großen

3lugen ernft an feinen Sippen fingen.

„®annft ja einen &errn au§ ber ©tabt nehmen,

finb ja il)rer biete toie 2)rof)nen. 9iimm einen §errn

bom Slmte!"

©ie fdjüttelte abermals mit bem Raupte, tbäfjrenb

ein faum merftid)e§ ßädjeln ifyre 9flunbtt)infel berjog.

„9iitf)t? Otoilid), loenn bu if)m ntdjt folgft ober

ba§ fprid)ft, toa§ er nidjt mag, fann er bia) autf)

auf adjtunbüieräig ©tunben einfperren. 2)a§ berftefjen

fte gut, biefe — Ferren! 3d) fomme eben bon Urnen."

Unb ofme eine SInttoort abptoarten, erjagte er

it)r in empörtem £one fein (Mebni§.

©ie betradjtete it)n bie ganje Qtit tyinburd) auf=

merffam. SU§ er ju erjagen aufgehört unb nad)
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ciner Entgelt $aufe beu „Ferren" unten itodj einen

$Iud) nadjmurmelte, lacfjte fie leife auf.

„SBarum lad)ft bu? (S§ ift gar nid)t -mm ßadjen!"

„9ftan mufc bte Singe üerfteljen, 9J?citfd^," fprad)

fte nun ernftfjaft.

„23m icr) beim auf beu ®opf gefallen, ober rjab'

idj ©tftfdjtnämme gegeffen? 2>odj efjer bte unten!"

antwortete er.

„2Beber bte unten, uod) 2)u oben. 2)u fjaft fte

aber nid)t üerftanben. teilte ©ebanfen fiub $et§,

tf)re ©ebanfen fiub $opf. Sie benfen nad) ©efefcen

nnb werben btr rjaarflein bemeifeu, baß bu unrcdjt

gefjanbelt fyaft, jene £anuc ab3uf)atfen, trofe beS mäa>

tigen 2ßalbc§. Sei bir, fiefjft bu, ift eg anbei».

9ftan mufj ftet§ jum $?opfe um 9ftat geljen."

(£r fpuefte weit bor fid) burdj bic Säljnc.

„2>er Teufel mag fic r)oIen ! ©ie fiub alle

^erbrcljer; alle biefe tjungcrnbcu Mödliugc. — ©Ott

f)at bod) für alle aWenfdjcu beu 2öalb cvfdjaffcn ; ba§

Wimen fie nid)t leugnen nnb werben e8 mir and)

niajt mcteiuadjcu, unb mögen fie ijmibcrtmal Ferren

lein unb fdireibeu unb lefeii föniieii. $a$ und) ba8

lliigliirf traf, ertappt worbeu ,w fein na — ba8
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fjabe id} nur ber unglütftid)en ©htnbe $u berbanfen,

in ber idj bie £anne abfyadttl"

„©§ giebt feine glücflidjen ober ungtücftidjen ©tun*

ben," meinte fie.

„Df)o!" proteftierte er.

„©laube mir. 2öetm bu ftubiert Ijätteft, mürbeft

bu berlei Unfinn nid)t reben!"

Seine 21ugen funfeiten auf.

„2)u glaubft, ioenn man lefen unb [abreiben fann,

tjat man fd)on ben Herrgott beim gufec ermifdjt?

2fud) bie ^eiligen finb nod) ba. 3d) fage ja nid)t —
gefdjeibt finb ja bie Seilte, bie lernen; aber fie finb

and) fdjledjt!"

„Mitunter ja; aber glaube ntcr)t, bafc Untutffen»

Ijeit beffer mad)t."

„2ßa§ meife \§V fpradj er. „2Bie (Sott einen

erfd)afft, fo ift man; rote einem ba§ ©djitffal befd)ieben

tßirb, fo lebt man ; menn einem bie 3eit au§gef)t, fo

ftirbt man. 3d) fann gefdjetbt fein, roie id) rnill:

toenti ©Ott e3 miH, fo fann id) bod) fterben!"

„®emifj — bagegen täfet fid) nid)t§ ttjun."

„©iefjft bu? — Hub menn fie, bie ©efdjeibten,

fo gut finb, iueSrjalb nimmft bu ntctjt einen sunt ^errn?"
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or fal) fie fdjabenfrof) an.

„$a§ ift tttoa% anbcreS. ®a§ ift etwas, toa§

tdj motten ober nid)t wollen farnt. (£§ gefaßt mir feiner

fer)r gut. 3a) bin fefjr reid); tdj Ijab' fte alle in

ber #anb."

„©erabe mie id) bie 9ftäbd)en im 2)orfe," fprad)

er flüchtig ftolj unb mel)r mie gu fidt) feiber. ,,3d)

bin audj reid); unfere ßente jagen ,bcr SWeidjftc*.

S)ie ÜWäbd&en fterben alle nadj mir."

(Sic lachte.

(Sr faltete berlefct bie ©tirn.

„2Ba§ lad)ft bu immer?"

,,3d) ladje nidjt über bidj."

(Sr beruhigte fidj.

„(£§ ift wafjr," fprad) er bann, „wenn man

reid) ift, fann man fdjon über alle ladjeu. 3d) ladjc

ja aud) über alle. 3d) fümmerc mid) um ntemanben."

„Über mid) möd)teft bu aud) ladjenV" fragte fie

übermütig unb mie infolge innerer Eingebung unb

fat) il)in oott inS ©efidjt.

„Über bidj?" iS'x blicftc fie beiualje crfdjrotfcn

an; bann lädjelte er Icidjt erröteub. „<$( — baS

gel)t nid)t fo," meinte er.
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„SöeSfjalb nic^t?"

„3$ roeife nitf)t — aber bu bift fo — fo
—

*

„2Bte bin idj?" fragte fie ernft.

,,©o — irf) meifc nitf)t — fo tote ba§ SBilb

ber Butter ®otte§ in unfercr IHrdje. . .
."

©ie lachte tüieber; nidjt fe|r fyerälid), aber bod);

bann üerftummten beibe. — — —
©djmetgenb fdjritten (ie eine 3^it lang weiter.

©r mar ftfjön unb fräftig gebaut, unb fie betoun=

berte if)\i freute roie fdjon früher.

(Sinmal tarn il)r ber ©ebanfe in ben (Sinn, roie

a roor)I märe, ioenn er ein 9ttäbd)en liebte, nnb

roeiterf)in fiel if)r, fie rouftte felber nidjt roeSIjalb,

ber ©afc ein: „$on ftarfem 9lrme geborgen 511 fein .
."

©ie Ijielt öiel auf pl)t)fifd)e ®raft unb förperltdje

©cpnf)eit, unb roenngleid) fie feiten „liebte", fo

empfanb fie immer Sßo^IgefaEen an fcpnen, fräftigen

3Wenfdjen. SBenn fie fid) mübe füllte, fo empfanb fie

oft eine roefjmütige ©cfmfud)t, ein 23ebürfni§, fitf) an

ber SJruft irgenb jemanbe§ auSpru^cn. S)iefer jemanb

I)ätte aber fräftig unb fülju fein muffen, $or

allem — füfm.

©ie mäßigte tt)re ©abritte.
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@ic tuaren lange unb fdjnett gegangen. 91a§

ben tiefen Sltcmjügcn unb ber Wdte, btc fid) auf

if)re Sßangen legte, fd)Iof3 er, bafj fie mübe tnar.

„$>u bift mübe geroorben," fprad) er, „fannft nid)t

mit mir ©abritt galten. 3d) bin §u fdjnett gegangen."

„3a," flang e§ ermübet surütf.

(Sr ging plö^Iid) langfam.

„$u fpridjft unfere Spraye fo fdjön," fing er

bann an.

,,3d) bin baSfelbe, ma§ bu bift — and) eine

ßleinruffin. SBarte ein roenig; id) bin mübe. SBentt

id) gu angcftrengt gcl)c, fdjlägt mir ba§ föei'3 ju

ftarf unb öor ben 2fugen flimmern tanfcnb gunfcn."

Sic prcfete beibe £änbe an bic ©d)täfcn.

@r fear öor U)r ftcrjcn geblieben.

©inen SWomcnt lang faljen fie cinanber an; e£

mar, al§ jüngeltcn plöfcltdj flammen nu3 belbet

Rügen unb bereinigten fid) gu einem gftuer.

6ie feuften bie 23litfe. — (Sie fat) fid) fd)cu um.

2ßar ba8 bicfelbc, iljr fo iuol)l bcfnnnte ©egenb?

3>od). Sicfclbc buufclgriinc Sd)lud)t, beileibe fei«

fige Berg ba redjts mit feinen terjengeraben Xanueu,

bOAtoifdjen Ijincin »arte ©etfcbirfen . . . öppige jjame
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nwdjcrtcn au§ bicfem Sftoofe, unb l)ier unb ba fdjtanfe

©totfenblumen. . . . Seife, eintönig raufdjte ber Sßalb.

Schattige ®üt)Ie legte fid) um ifjre ©lieber.

orgenb ein Sßalbüoget fjatte in ir)rer Mfyt aufge=

frei[d)t; fie mar ängftlid) sufammengefatjren.

„2)u fürd^teft bid)?" fragte er beflommen.

„9?ur beute. @onft niemals."

„£u bift olfo tägltdr) Ijier? llnb me§t)atb für<$-

teft bu bid) IjeuteV"

,,3d) meifc nid)t . . . id) fityle mid) meniger

einfom, menn id) ganj allein int SOßalbe bin."

„2öte fommt ba%?"

,,3d) meife ntdjt . . . id) meife — mirfttd)

nid)t. . .
."

„SBaS tf)uft bu Ijier?"

„Kt^tS. 3d) fomme nur fo f)ierl)er. 3a —
mandjmal male tetj bie Sannen . . . getnöljnlid) ijöre

id) 311, luie bie 23äume rauften, ©ie rauften mie

ba§ 9J?eer, nur um btelcS fdjtoädjer. S)u weifet nidjt,

tote ba» 2)?ccr raufet . . . gefjärt tjabe id) e§ aud)

uidjt, aber id) meitf, tüte e§ raufd)t . . . Ijord)!"

23ctbe tjordjten mit angehaltenem Sltem.

hörbar fdjlug jebem einzelnen ba% öerj.
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8ie fal) ftdj abermals ängfttidj um . . . fo lutlb

unb einfam fd)ien e§ ifjr nodj nie tote Ijeute; ba%

retcrje Söalogrün faxten fie gerabegu p crfticfcn.

„$ürd)te bidj ntdjt . . . id) bin ja ^ter im

SBatbe . . . fdjau' nidjt hinter bidj . . . e§ ift nidjt

gut . .
." meinte er in feltfam gepreßtem Zorn.

6d)meigenb unb gerabe^u eilig [abritten fie ben

fteilen 2Beg hinauf.

Um ifjre Sippen lag ein 3"8 maf)nmi^iger @nt*

fd)Ioffenf)eit, unb bie 21ugenliber maren gcfcnft. 3(re

langen, bunften SBimpern flauen oon ben fcrjnce--

meitlen SBangen feltfam ab.

„53alb gel)t bk (Sonne hinter bie 23crge," untcr=

brad) er erregt bie Stille unb ftricr) fid) fein ©tirn=

f)aar Ijaftig jur Seite. ©8 mürbe il)m fjctft.

„2lt§ id) fort, ba% Reifet Ijterfjer in beu SBalb

ging, fdjlug c§ brei. 3ufammen geben mir gute

jmei ©tunbcn; in ber ©tabt fann e8 fünf fein."

23ci biefen Sorten, bie fie faft mit juefenben

Sippen gefprod)cn, 30g fie eine Heine lll)r auS iljrcnt

©eibcngürtel, blieb ftel)cu unb fal) mit groftcr Auf«

merffamfeit auf biefclbe.

JU)\ 3)n baft eine llljrV 8pn ©olb? ;{eigc fie mir!"



Sdfjroeigenb imb gcrabcju eilig dritten fic ben [teilen

I)inouf. (S. 28.)





—K 29 *—

(Sr trat bid)t an fie fjeran. 23eibe faljen mit

Spannung auf ba§ fteine, golbene 2)ing.

£a§ geljt, al§ ob e§
>

eine (Seele Ijätte," fpradj

er. „2Ba§ für gefdjeibte ßeute e§ bodrj auf ber 2ßelt

giebt, bie fo etroa§ machen fönnen . . . mein (Sott,

mein ©ort! . . . 2)u mufet ioirftidj reid) fein, toeil

bu eine foldrje Ufjr f)aft. 3ft bein SSater ein grofter

£err? — 2öer öift bu?"

Sie ladjelte mieber.

„2)u roeifet nidrjt, roer id) bin?"

„Äete."

„216er bu Ijaft mid) ja bodj gefehlt . . .

erinnere bidj!"

„3dj Ijabe bid) niemals gefefjen."

„Erinnere bid)!"

„Slber roenn td) e§ bir fage!"

„2Ufo . . . als bu beut f$öne§ $ferb in ben

Slboofatenfjof bradjteft . . . unb e§ jum Stehen

ättjongft . . . fam idj IjeranS . . . erinnerft bu bid)?"

@r fann eine 2ßeile nadj.

„3dj toeife nidjt . . .," fprad) er gebebt unb

erftaunt, „aber idj Ijabe biet) nid)t gefeljen . . . e§

fam jemonb f)erau§ . . . baS toeife id) . . . aber
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e§ mar iemanb in fc^toarser SHeibung ... an bein

©efid)t erinnere id) mid) nicrjt."

Sie blicfte öon irjm fort unb lächelte.

„2Benn bu ntcrjt loeifct, roer id) bin, fo tf)ut e§

aua^ nicrjt biel gur «Sadje. 3d) fjabc bidj oft gefcrjen,

oft genug!"

„$u laa^ft mieber über midj!"

„Betel*

„SUfo roer bift bu?"

„2£a§ fümntert ba§ bidj? Übrigem?", fügte fie

ptöfcltd) mit einem melandjolifdjen ßädjcln I)iu3u, „bin

id) eine, bie fein ©lud rjat . . . roeifet bn . . in

mannen fingen."

„föeid) unb fein ©lud?" fagte er ungläubig

unb lachte auf. „&d)a\i\ oielleidjt fjat c8 bir jentanb

abroenbig gemalt, ba§ fommt oor. . . . 9lber bu

bift jung . . .," fuf)r er fort unb trat nod) bidjtcr

an fie fyeran, roäljrcnbbcm er, oljnc 311 motten, mit

feiner £utfrcmpc if)r ©tirnljaar berührte.

(Sic fal) auf, unb in bcmfclbcu ?lugcnblicf ergofj

fid) eine tiefe fftbk über E$t ©cfidjt.

„3a . . . id) bin jung . . . unb nüciücl

3aljre jäljlft tot?«
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„3u 2)emctriu§ merbe id) fedjgunbätoanäig. 3d) .
."

Pö^id) l)ielt er inne. 2Bte $euerflammen fajuig auc^

üjm eine gtüfjenbe Sflöte in§ ©efid)t, bi§ in bie

(Stirn hinauf, unb mit funfelnben 2(ugen ftarrten fie

einanber an.

„5)u!" (tiefe er bebeub au§.

„2Ba§ ift?" ffang e§ faum prbar prüd. ©ie

fjatte bie 231icfe gefenft.

„2)u bift fdjön/ fprad) er in üeränbertem,

fianglofem £on.

£eict)te§ gittern überfiel if)rc ©eftalt.

©ie faf) toteber auf. ©ein ©efidjt marb iueift,

al§ ob ber lefcte Blutstropfen barau§ fortgetoidjen

toäre, unb jeigte ©puren ticffter Erregung. 2)ie

Slugen fdjienen ^nnfen p fprür)en.

©in erstüungeneS Säbeln erfctjien auf ifjren Sippen,

bann crftarb e§. ©ie fonnte feinen SItcf ntdjt

ertragen, ©ie füllte ftrf) plö^lia) Don einem t$r

bisher oöllig fremben ©efüljl erfaßt ... unb S^ränen

traten ifir in bie 2Iugen. ©ie fdjritt meit bon ifjm

bi§ an ben 9tanb ber ©djlucbt unb meinte eilig, oljne

fid) p befinnen: „($el)en mir meiter!"

Unb meiter fdjritten fie aud) in ben 2öalb, ber
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immet fitller unb fttlTer nmrb unb in bem fid) f)öa>

ften§ ßauie eine§ riefclnben 23ad)e§ burcpradjen.

S^afd^ glitt fie am @d)Iud)tranbe baf)in, fid) leidjt

unter ben über ben 2Beg pngenben ^annensmeigert

neigenb, toäfjrenb er erregt fragte:

„©§ gefaßt bir alfo im 2Balbe?"

„SBarum? 9ttan fief)t ja nid)t§."

„(Sben toeil id) nidjt fefje, toa§ id) fonft fefje."

„9ta, fo fomm' mit auf meinen 23erg; bort

mirb e§ bir nod) beffer gefallen; bort fommt fein

27?enfd5 hinauf, nur mandjmat an Feiertagen mein

23ater. 2)ort toolme id) mit meiner SWutter feit faft ätoei

Monaten unb e§ befugte un§ faum ein 9ftenfd). —
mu\t bu?"

„$u bift ber einige bei beiuen ©Itern?" fragte

fie, oljne auf feine Söorte gu aalten.

„3a — aber fommft bu?"

„$a8 gef)t bod) nid)t!"

„Unb marum nid)t?"

„2Beil c3 nid)t gel)t."

„2Beil bu nidjt luiliftV"

©ie fdjroieg.
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„ffiell bu iiitf)t ttiffft? $u prft?"

,,2Id) — im§ bir einfällt!"

(Sie lädjclte gearoungen, toäljrenb ifjre 3Iugett oor

2(ufregung faft unf)eimlid) leuchteten. —
„@iel)' bod), mie bid)t Ijier bie 23äume madjfen,

bie ßuft mirb gcrabcju feudjt; man fieljt ben £immel

ueiuaf)' gar nid)t . . . o ©ott!"

„2)u fürdjtcft bitf) bod)!"

Sie fcfjütteltc ba§ &aupt, bie Slugen boll felt=

famen ©lanse* wad) tljtn geridjtet. 3urütf iDoCCte fie

nod) immer nid)t; fie mufite nidjt, me§f)alb. <5ie

mar aud) meit baüon entfernt, mit ifjm bleiben gu

motten ... fie füllte mit einem 2Me, bafe ber

2Bi((e nie matyrljaft frei ift. . . . Marx, ber fie nod)

oor sluei ©tunben mar!

„©et)' nid)t fo bicr)t an ben Dtanb — bn mirft

fallen!"

©ie gab feine Slntroort.

„£örft bu? 2utj! ®u fürct)teft bidr) öor mir!

3d) tfjue bir iiidjtS. Seine lll)r brause id) ja nid)t.

Äomm boer) iiäfjcr au mid); meine Jöruftfette ha mit

ben teusen ift mel)r loert, aU beine Ufjr. föomm,

idj ferjenfe fie bir! . . . unb nieljr nod) tonnte id)

ftotnjiausfa, (S-rjäfHuiißen. 3
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bir fdjenfen . . . aud) meinen fdjtoarjcH §engft mit

beut gefdjni^ten ©attel. . . . tomtn nur!*

©§ mar, al§ prtc fte üjn ntdjt.

(Silig, mit geröteten Sößangen nnb fieberhaft gßtn*

äenben Singen, fdjritt fie mütjfam empor. 3mmer

bitter unb bunfter mürbe bcr Sßalb, immer milber. —
2)er 2Beg, fteiter unb fdjmäler, führte bi§ 311 einer

SBiefe. 23i§ borten mottte fie nodj. 23i§ bortfjin,

auf jeben %a\l, um jeben $rei§, unb erft bann jurücf.

5(temto§ — fdjien e§ — in pdjftcr Spannung

fdjrttt er mortIo§ neben iljr. — — —
Sinn ftanben fie oben.

3ljren Surfen bot fid) eine mnnberbare 2ln§fid)t.

ßtemaitige bemalbctc iöcrggibfct, blau-bitufle ©djluä>

tcn, llrroäibcr, gra§rcid)c liefen, aHe§ gleid)fam in

Släne gefüllt. — Unb ba$ allc8 lag uidjt in bcr

gferne; nein, in nädjftcr 9?nI)C türmte fid) Stfcrg an

23erg, getrennt nur bnrd) liefen; barüber ein reiner,

mnnberbar reiner blauer .s>hnntel.

2llTc§ ba8 Don iibermältigcnbcr ©d)ünl)cit. . . .

VIII biefer farbeiiprödjtigc Wannt, bieftS überreiche,

intciifioc, faft bnnfelblcutc ÖJrün. . . .

Ringsum (Hffe CHnfamfeit unb Kauften bcrÄBälber.
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(Sin lüettljtii reidjenbeä, eintöniges ^taufdjen.

©inen Moment lang ftanb fie übermättigt öon

biefer üppigen @d)önl)eit; fie festen [eine 9&ä(je öer=

fleffen 31t Ijaben.

(£r fajj neben Ujr auf bem ©oben.

@r fdjien bie ©cpnfyeit ber Umgebung gar nid)t

p bemerfen aber ju fügten; er fafj nur fie.

©ie ftanb fo fjod) unb gefdjmeibig ba unb mar

fo munberbar fdjön!

3f)v pradjtooller Körper fdjien" tfjm im ©onnem

^lanj burd) bie leiste, lichte Reibung entgegen^

flimmern. @r fal) genau alle feine formen unb

llmriffe, füllte fie fo, mie man bie dläljt einer ftarf=

bufteuben, betäubenben ^flauje füf)It. — 2)a§ 23(ut

freiftc ii)m mie toll burd) bie Stbern.

Sßiöfclidj manbte fie ben ®opf um unb richtete

iijre fd)immernben, meitgeöffneten Slugen nad) ifjm.

2öa* behielt er fid) fo ftttt?

„@§ ift fo fdjön I)ier," meinte fie unb faf) ftd)

JjaID üertegen, Ijalb ängftlid) um.

»3a, aber fej) bid^
!"

„Ädj nein, id) mufe fdjon fort."

3*
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SBetoufjtfein.

„©o§u?«

,,3cf) mufj bodj . .
."

„Se£ btd) ein wenig!"

,,3d) toill nttfit!"

„SBarum nidjt?"

„Seil ..."

„2lber fefc btd&!"

$)a§ ftang tote befefjlenb.

©ine Slrt Übermut, bic bn§ ©efüljl ber Ofurdjt

gar nidjt fennen toill, regte ftcf) in if)r, uub fie

lädjelte unb jlüfterte:

„SBemt tdr) e§ aber nid)t toill?"

©in eifig falter ©ruft legte fitf) auf feine 3üge.

©r f)ob fxet) auf ein Ante, legte betbc Arme um

ifvre fdjlanfe ©cftalt uub 30g fie an fid).

„$u bift fo fdjön . . . fo fd)öu!" fprad) er in

crfticfcnbcn Xöncn.

Bei feiner 33eriil)ruug ttKtrb tljr, alS ob ein uucr=

flärlidjcy (StmaS toie ein clcftrifdjer ©trom 0011 il)iu
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auf fa überginge unb taufenb glommen nad) ifjr

züngelten. SIber jic iooilte fidj mehren.

„2Ba§ fällt bir ein? 2Ba* mittft bu?"

„9Hd)t§."

„Sann laffe mid)."

„$u bift fo fcpn, fo fäjdtt!*

©ine milbe Slufregnng bemäd)tigte fid) Ujrer. 3n

tiefen Bügen Ijob fid) ifjre 23ruft, unb ba§ £ers fdjien

feine £nffe fprengen 31t motten, ©ie füllte, mie

etma§ ifjrc SBiberftanbSfraft untertuüfjlte, menn er fte

an fid) 30g.

,,2ttcnfd), raffe mia)!"

©inen furjen Moment rang fie mit Ujm, ftumm

nnb faft automatenljaft. ©eine 3(ugen glühten, unb

er mar leidienblafj. ©r liefe fie ntcfjt lo§.

„2Beim id) btdr) aber bitte . . . fiefjft bu . . .

bitte . . ." murmelte er immer bon neuem. „2)u

bift fo fdjön . . . fo fdjon. ..."

Sfjr fdjroinbelte, unb fte üermod)te nidjt meljr su

reben.

^nieenb r)tng er fid) um tfjre Ruften, unb feine

Arme nmflammerten fie gerabeju eifern. 5)a§ 21ntlifc

barg er mit leibenfdjaftlidjer ©eberbe in bie Ratten
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iljreg 9?otfe§, uub Iangfam, aber fräftig 30g er fie

berab. @ie bcrlor all üjren Sßttten.

©in Säbeln, pd)tig, unbeftimmt, überflog irjr

©efidjt, ba% fdr)neetoctfe fidj tief unb tiefer neigte,

unb, ber ©etoalt einer unbefannten SDtodjt unterliegenb,

glitt fie langfam, ßletcf) einer gebrochenen Saline,

unb faft obne 23efinnung ju 23oben. — — —
231enbenb unb tute fiegc§trunfen flammte bie

©onne im 2öeften in überreifer (Mbfülle auf, unb

ba§ gartltc^tc ©eroölfe üermanbelte fid) in glübenbe

S^öte ring» um fie. — — —
80 mar alfo ba% ©an3e! — — —
Unb jefct fifct er ba mie üergiftet, roie gum &of)ue

unb ©eläcfjter, uub imij$ fid) 31t £obe nacb i|r fernen!

@r, ber föeidjfte, ber 8d)öufte, er, nad) bem im

2)orfc alle Sftäbdjen fterben — er fefjnt ftcf) öer=

gcblidj! —
2)a£ ift U)m nie paffiert.

©r fnirfd)t mit beu 3äl)ncii uub fdjlägt mit

ber ^auft auf beu 6tamm.

2öic fd)öu, luic muiiberbar fcpn ift fie!

SBäljrcnb bc§ folgen <3d)Iafe3 tiorljin bat er üdu

i()r geträumt. Kfl affcS weift er fid) nidjt genau }tt
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erinnern, nur an ba§, bafe fie fiel) bid)t an ifjn

gcfd)miegt f)at uub eg ifjm bei trjrer 23erür)rung in

ben ©Hebern tote eine Sonne aufgeftra^tt tjat. 2>a=

bei rjat fie fo leife aufgelacht raie bamal§, als er if)r

gefagt, bafc nadj tljm alle SWäbdjett ,fterben'. 2lud)

f)at fie ifjn aufgeforbert, mit üjt auf eine £öf)e su

fteigen, rao e§ einem fdjon fcrjrainbelt.

„$>u raufet midj fudjen," rjatte fie irjm aud)

unter anberera gefaßt, unb biefe SBorte rmtte er fidj

gan,, genau gemerft; fogar ben £oufatI ifjrer Stimme.

£>eutc borgen fjatte er fiel) auf feinen rauben £engft

gefegt m\b mar raie toll ben 2Beg geritten, ben er

mit iljr prücfgelegt.

23ielleid)t fafe fie bort irgenbrao uub malte bie

Pannen unb fjorte ju, raie ber 2ßalb raufet?

X
}tDer er rjatte fie nierjt gefuubeu.

Einmal fdjien e§ if)m, al§ ob etraa§ 2ftenfd)eu=

är)nltcr)e§ burd) ben 28atb ginge, unb er l)ord)te mit

angcrjatteneiu Sltem nadj alten Seiten, ftanb regung=

lo§ raie ein Xiger auf ber ßauer. . . . a6er e§

raar ein £>irfd), unb ha* $ferb raäre üjm faft bor

Sd)recf in ben Slbgrunb gefprungen. . . . 2>a§ l)atte

er oon jenem 9tttt.
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$amal§ mar attc§ fo fd)ön, fo löte eine ©onue,

menn fie am pdjften ftefit. (Sr mil(, bafe c§ mieber

fo fcpu mirb. (§r liebt fie ja . . . ja, jefet ift bie

9teil)e an üjn gefommen, ju fterben!

©r ladjt, toäljrenb fein Jpcrg üoller 3o^ncS=

thronen ift. — — —
®amal§ ging fie mit Süden fort, aU fei bk

Seit für fie mit einem 9)Me anberS gemorben, aU

fei fie ein anberer Dttcnfd) geinorben. — ©ie mar

fdjneemeife, uitb iljre großen, traurigen 2lua.cn glätten

fo feltfam. . . . £err ©Ott! —
„ßtebft bu mid)?" l)attc er fie gefragt.

@ic antmortetc uidjt glcidj, fagte aber nadj

furjem ÜBefinuen mit einem matten £äd)cln: „Stein."

„D, bu liebft mid)!"

„S3iellcicf)t!"

„SBaritm bietteigt?"

„2Beil . . . mcil ba% ctmaS onbercS ift."

poppte fie Um, baf? fie nidjt mcljr crfdjien?

Sürbc fie tfjatfädjlid) niemals mcljr fommen?

25a3 mar uumöglid).

3)ic SRftbäjeti im SDorfc famen unjäljligc Wale,

mciiu fie einen liebten, gum Beifotel ilni! Voller
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ftoljer llngebulb fdiüttcttc er bcn prächtigen ftopf,

imb ein gebämpftcr Sßutfdjrei entrang fid) [einen

Sippen. — — 3a, er mar toilb.

©r füllte, tute feine ©eete gteidjfam 3ertragen

toar unb ntdjt mel)r ineinanber paftte. tont, bafj er

fid) um feine Sßferbe flimmerte nnb fie 3um Xränfen

jagte. —
2ßa§ tfjitn? — 2öa§ tljuit, um fie 31t feiert unb

abermals 31t rjaben?

2tber toemt er fic itocf) einmal in feine £änbc

befommt, bann tmijj fie Ijinauf 31t il)tn; guttoittig

ober nid)t. ©ic muß. ©r toill c*.

@r toirb mit ifjr gans allein oben toofmen. Sie

ift ja gern allein. #ter fann fie oom borgen bi§

jum Slbenb bem 9tanfd)cn ber Sßälber 3uf)ören —
niemanb toirb fie ftören. (Sr toirb 31t iljr fommen

bürfen, beim fie ift bann fein, aber fjrembe . . .

©r faltete brofjenb bie Stirn.

S)a§ folltc nur einer toageu! 2)er toürbe mit

serfdjmettertem Raupte hinunter in irgenb einen Slbgrunb

fliegen, bafj iljit aud) bie (Seier nid)t fänben.

3Wtt ^ujulen ift in ber ßtebe nid)t ratfam 3U

fpafjen. 510er fie toürbe e§ gnt Ijaben bei it)m.
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Me Seppidje, bie (eine ÜRutter baljeim, unten,

in ber £ruf)e für tfjn aufbemafjrte, mürbe er §tnauf?

tragen. Me bie bunten 8eibentüd)er, 'Seibcuftoffc,

bie Siibcrmünseu, bie buntfarbigen, prächtigen 2öoH=

gürtel, äffe bie reidjgeftidtcu, fdjnecmeifjen £emben,

bie ^elle üon Sären, bie er felber erlegt, atte

getieften ^elje, affe§ ba% mürbe er iljr hinaufbringen

unb fie bamit umgeben. — ©einen fdjinaraen &engft

mit bem fttbergefdjmücfteu unb gefa^ni^ten Sattel, beu

er uod) üon [einem ©rofmatcr ermatten, mürbe fie aud>

befommeu, benu 3U $»& bürftc fie fclbftoerftäublid)

nidjt gefjcn. ©in ecf)te§ §usulenmeib tljut ba§ nic^t.

9hir fottte e§ üjm nidjt einfallen, fid) unter ifjr

51t bäumen, mie er ba§> mit Vorliebe bei jeber Jöriitfe

tljat, benu bann märe ba§ gleich fein lefctcr 2lngeu=

blief. ©r mürbe ifjn fofort ntcberfdjiefeen ; fo mie

bie golbfjaarige Stute, bie irgeub ein Sjttt einmal

|K t()iu auf bie 2£etbc gegeben, ©r mottte iljr eine

SBunbe am ftn&c reinigen, unb fie fd)hig il)n baffir

mit ben .frintcrfüftcu in bie Seite, bafj er faft Jtoei

Podien mie ein Krüppel im ftaufe botfeu niufue.

(vi- Ijattc fie bann bejaljlt, uiellcidit and) üluu^aljlt,

aber fie (jattc and) baä 3bvige befommeu!
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3a, er ift gut, menn er gut ift . . . aber toenti

er böfe ift . . . (£r mül)tt im £aar mib reibt fid)

bie Stirn mib brütet unaufhörlich, tute er [ie befomnten

fönute. @r mirb fdjon etma§ IjerauSbenfen.

3(jr rote§ ©eibentiidj Ijat er ja bei fid), ba$ tfjr

auS bem ©urtel I)erau§gcfatleu mar unb ba§ fie oer=

geffen fjatte, mitzunehmen. 2ßie ba§ buftetc! 2Beifj

©ott, jrotfdjcii melden Kräutern e§ gelegen! 2a=

mit fann er ja aud) jur alten #itsulemualjrfageriii

gelten. Sie l)Uft beftimmt, unb toenn fonft nid)t§

fjilft. Slber üorläufig roill er mit SBeibeni ntcrjt§ )u

tfjun fjaben. Sßitt felbft etroa§ auSbcnfen. —
Sie £t)üre ber §ütte öffnete fid) unb feine

2)htttcr tarn t)erau§ unb rief iljn sum 2lbenbmaf)t.

„3dj mag nid)t§ effen," antmortete er mi&mitttg,

ofjuc ben ®opf ju ergeben.

„®ott fei mit bir, mein ©ofjn," antmortete fie

ernft, „aber id) merfe, ba$ ftdt) eine ftranHjett an

btd) machen tutff. (SfjriftuS mag fie fernhalten . . .

bie guten ^eiligen mögen fie fdjlagen."

dJlit befümmertem Ötefidjt befühlte fie feine Stirn

unb üerfudjte, ifjm in bie Slugen 311 flauen.

Sr mid) il)reu äugftlid) forfdjenben Süden au».
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„Steift bu?" rief fte in trtumprjierenber 23tttcr-

feit, „fie fjaben bidj bort unten berborben. ©ott

fof)ite e§ ifjnen. 2an ntid) betner (Stirn baZ Unreine

angfaugen." Itnb füffenb fog fie ben böfen 231icf au§

feiner ©tirn Ijerau§.

„€>o, je£t roirb e§ beffer »erben; unb fpäter

mitf td) tüteber ®of)len Iöfd)en unb bie glitte mit

Kräutern räudjeru. 2ld)," jammerte fie, „ungtüdlid)

bie ©tunbe, in ber bu ben 23aum abgebadt. ^ranf

bift bu mir fycimgefelrrt unb mit gefenftem STopfc.

Sie $löte rüt)rft bu nid)t an unb Ijalb iffeft bu

nur. Sie ^eiligen merben baZ 23öfe fdjlagcn, merben e8

auf beine $einbc werfen. 9ln\\, fomm' herein . . .

ma§ miUft bu ba mit ber 2fet?"

„hinein in ben 2Balb."

„SBoju?"

,,3d) mitf nodj eine gierte fällen.

*

„33ift bn mabnfinnig geworben? (Sott foll bid)

bemabren!" rief fie cutfctJt au§. »&fim jmeiten

Wate mufft bu bcrfyaftct merben — unb crfranfen?

Saft ab, 2)ufd)fo '), tafe ab. 9iodf) ftebt bie tfolgc ber

böfen Stnnbc an btr, uod) bift bn uidit gan§ rein."

') Seeldjeti, fterärimt.
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,,3d) werbe getjen, Butter, id) nmfj gerben,"

antwortete er büfter unb fenfte ba§ öaupt, ba§

2(ugefid)t mit beiben £>änben ocrljüllenb.

w 3dj", fnrjr er fort, „will noct) eine llmsänninng

liier bei ber Miba für bie ©djafe madjen. (£c-

tonnten meldje erfranfen, unb ta magft bu fie glcid)

unter ben Singen Imbcn, tnätjrcnb id) brausen im

SQöalbe bei ben anberen ober bei ben Sßferben bin.

2)a§ ttjue id), Butter. 2)ie3mal aber fteige id) ben

23erg bi§ 311m fjluffe rjinab, mo idj Forellen fange,

unb will bort eine ^td)te anwarfen. 3)ort ift ber

2ßalb bitter, als überall, unb bie ©timme ber Sljt

wirb fid) oertieren. 3d) rjatfe ben 23aum bi§ sunt

(Srbboben ailS unb oerberfe ben Stumpf mit Wloo$.

©ort bereite id) mir bie $ptfe unb werfe bie ©päne

in§ SBaffer; mögen fie mid) bann unten anzeigen!

3dj fürchte mid) nid)t!"

3Me legten Sßorte tyrad) er mit finfterer (BnU

fcr)toffcnr)eit unb erfjob fidt).

„Unb jefet get)e id), Butter; bleibt gefunb unb

I)arrt nid)t üor ÜWitternadjt auf mid)."

„2Benn c§ burdjauS fein muft, bann gelje,"

fpradr) oerftimmt bie 2t(te; „aber beffer wäre eS,
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bu btiebeft bafyeim. 2Iuc^ baZ (Selottter fami nod)

umfeljren; eS Ijat f)eute nidjt ganj auggetobt."

„9kin. (SS fel)rt Ijeute nic^t pm jlucitcn ÜDMc

ein; bort btinft bereits ber 21benbfteru, and) Ijaben

mir Ijeute MImoitb!"

„Sann gel)' mit (Sott. £>aS 3(benbmal)I bebe

idj bir auf unb toiH MS 31t beiner Slufunft fpinnen

unb für bid) beten." — — —
Sftafdj fdjritt er ben befannten bematbeten 23crg

binab, ungebulbig troefene Steige ober £>oIäftüdc,

bie im 2Begc lagen, mit bem $ufce üon ftdt) ftofjcnb.

Xiefe ©title Ijerrfdjtc im Salbe, unb nur fein

fräftiger £ritt ober I)ier unb ba ein ausgeflogener

51ud), menn er fd)led)t getreten, uitterbradjcn fic.

„Unb id) befonnue fic bod)!" bad)te er mit

unheimlicher greube. ,,3d) fteige hinunter 51101 gluffe

unb Ijarfc, mo juft ber 2ßalb gelittet ift unb befudjt

mirb, bie gefnubefte Staune auS. S)anu gcl)t einer unb

melbct mieb unten bei ben Ferren an; bie werben mid)

abermals adjtnubüicrjig ©tunben fcftljaltcii mollcu;

idj aber gebe 511111 Wbüofatcn unb breijc mid) bort

fo lauge, bis fic fommt!"

23ieHetd)t ift fic feine Sagtet? . . Ä&tt nein,
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fie fd&ergte nur, atö fie faßte, bafj fie il)n bort oft

genug gefefjen Ijabe! 2öe§I)alb Ijatte er fte nid)t

gefefyen? llnb me§I)alb fjatte er feine %xau gefefjen?

35iefe ftrenge, fdjrecftidje gfraa, bie ftet§ nur it)re

klugen auf feine $üfee gerietet ^ielt, wenn fie in bie

Shnjlei tarn unb er bort anroefenb U)ar. 2)a* fann

nicf)t if)re Butter fein ... fie fann bortfjtn nidjt

gehören, fie mufj jemanb anberer fein. . . . Sie

fpridjt fleinruffifd), roäl)rcub iljre Butter weift (Sott

toaS für eine fdjrecflidje 6prad)e gefprocr)en. ©r fyafct fie.

(£r weife nur ba§ eine: ©r bleibt bort beim

Slbüofatcn fo lange, bi§ fie irgenbwo guin 23orfdjein

foinmt; unb bann gel)t er il)r nadj . . . unb bann

wirb fie fd)on fein werben muffen.

5IHe§ anbere fünnncrt ü)n nid)t, unb an alle*

anbere will er gar uid)t benfeu.

Stornier rafdjer unb eiliger toirb fein (Stritt.

<£r I)at nidjt mein* weit giim 3iele. 25urd) ben fidrt>

bereits lidjtenben SBalb blinfen fluten be§ ©ebirflS*

ftuffe§ im aWoiibfdjeiu auf. ähtx nod) einige Stritte

unb er befinbet fid) an Ort unb ©teile.

Sidjt üor if)m am $ufje be§ Sergej fifofj ber

Oflitfe ; Deute burd) baZ ©etoitter angefd'Wotten, bewegte



-HS 48 *-

er fid) in großen, fdjäumenbcn Söeffeu, bie, fd&mufclg*

matt, im Sftonbltdjt unljeimiid) flimmerten.

@r blieb, an eine gidfjtc gelernt, ftcfjeu nnb fafr meit

oor fid) in bie gerne. 6d)öncr nnb feljnfiidjttoccfenber

beim je lag eine ganje ©cütrgSfettc üor feinen S31icfcn.

$om magifd)cn 9ttoubIid)t, Don Millionen flimmernber

Sterne beleuchtet, mar fic Don märdjcnljafter @d)önf)eit.

Dh er ba§ großartige 6d)önc in ber Statur

merfte ober füllte? ©r mar ben prächtigen Slublid,

ben ba% ©ebirge bot, Don jtfnb$eit an gcmoljut, tag*

rjelle, Iautlo§ fdjmeigcnbc ©ommcrnädjtc maren üjm

befannt, benn er fjattc ntct)r aI8 eine madjeub

bei feiner $J3ferbef)erbc jugebradjt; — nnb bod)! —
nnb bod) mürbe fein $er$, als fein SBlitf über bie

in blane üftebel gefüllten ©ipfel fdjmciftc, üon tiefer

nnb nncrflärlid)er ©cl)ufud)t erfaßt!

Unb ba 3U feinen $üßcn mogten nnb murmelten

bie Stellen ctmaS £raurigc3; ifjre Saute medten in

feinem fterjen . . . Xfjränen. 3a, c§ marb iljm

fd)mer unb ciufaiu, nnb er mußte fclbcr uid)t, tote

e£ fam, baß er 311 fingen begann. . . . (Sin cd)tc3

.Stiub feines ÜolfeS, fudite et (hlcid)tcrnug im ©c=

fange, dt fang in langgezogenen I inten eine icuer
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trauerboffen fCetnritffifd^en SBeifen, „Smmfa" genannt,

tüeld^e ber 2(u§fluft aller Trauer nnb allen @d&nier3e8

btefer imglücfltdjen Nation finb:

2öer ein Slenb nberftanben, ')

2)em getjn anbre fidj gleidj fonben

!

xui) uergeffe ade Setben,

3n ber ÜHtrnfa finb' idj grenben!

l'aft bir, lieber grennb, e§ fogen,

Über« 2oS barfft bu nidjt flogen;

äöifl in§ 2lng* bie £fjrän' bir bringen,

Wnfjt bn bir bie 2)nmfa fingen.

SJteine Smnfa, meine liebe,

2öie weifft bn fo neue triebe!

fllingft bn treutrig, fo otid) freuft bn

Sennodj! nnb ben SDtttt ernenft bn!

Snmfo, 3)nmfo, bie tfleinrnffen

lid) on3 olter $eit nodj fennen,

3)enn oom 25njepr big 311m 3onc

Sdjiuingft bn beine golbne gafjne!

2öie in grenbe, fo im ßeibe,

x"\m (Scbirge, attf bem gelbe,

25umfo — bidj nnr fjör' idj flingen,

2>id), nnr bid) roitt jeber fingen!

€>h im ^roildjrotf, ob im gratfe,

33ei ber geber, bei ber $arfe:

3ebet Shtffe fingt bid) gerne,

•Ofiltft bn bod) ben Sdjmcrj iljm ferne!

') 2)ie§ ift ein edjtcS $8olf§lieb, nberfefet oon ©imiginotoitfd)

«taufe.

So b» (an efn, SrsftWnitflen. 4
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(Sr fdjleuberte feinen £ut öom $opfe jnr ©rbe,

al§ ftecften alle traurigen ©ebanfen bariu.

S^r rote§ ©eibentud) Ijatte er im ^tcrrjergetjen

um ben £al§ geklungen. 2)er fiarfe 2)uft, ber

bemfelben entftrömte, unb ber iljm überhaupt an ü)r

aufgefallen mar, betoirfte, bafc fie nur nod) lebenbiger

oor feiner ©eele ftanb. ©et)nfud)t unb ein I)eftige§

23egel)ren nadj iljr ermatte nod) toilber al% bi§f)er

in feinem £>er-$en.

®r manbte fid) mit bem dürfen sunt ^luffe.

Sie bem Ufer am näd)ften ftcfjcnbe £aune Ijattc ben

erften ©d)Iag erhalten. 2lnfang§ famcu bie ©djtägc

langfam, gleichmäßig; fpäter rafdjcr, lourfjtiger.

(So fiadte er über eine @tuubc unb gönnte fid) feinen

Moment ber diül)t. (Sine 2lrt lieber Ijatte fid) feiner

bemächtigt. Unaufhörlich backte er an fic. ©ic ftanb

fo lebcnbig oor feiner ©cele in iljrcr galten I)tn=

reifeenben <8d)önl)cit unb mit aU ir)rcn Sorten unb

ifjrem ßädjcln. ©r lebte gleidjfam nod) einmal alle«

bnrd) mit tfjr.

2üic fcrjöii, mic munberbnr fd)öu mar fic!

Unb bann ber Xrauiii!

üt lag il)iu nod) in ben (Webern. Mod) füljltc



<3o tiefte er ü&er eine Stunbe unb gönnte fi$ feinen Moment
ber 9M)e. (@. 50.)
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er fdjier iljr Slnfc^mtegen, füllte t^re meidjen, marmen

©lieber. . . .

„®u mufet mid) fudjen!" f)örte er plöfclid) bidjt

in feiner üftälje rufen. @r fufyr pfammen unb f)ielt

im Warfen inne. gaft in bemfelben Momente toieber=

polten fid) hk SQßorte: „2)u mufjt midj fud&en!"

3a, ba§ mar iljre Stimme . . . ifjre Stimme!

(§f)e er fidj faffen fonnte, fragte unb fdjroanfte

bie £anne unb Ijätte üjn im ©türmen faft nieber=

geriffen, menn er nid)t redjtgeitig pr Seite gefprungen

märe, ©r erfdjraf mie nie im ßeben, unb alle§ £aar

ftieg if)iu p 23erge. — 2Ba§ bebeutete ba§?

©r faf) fid) um unb ftarrte nad) bem Sßaffer . .

. . bon bortfjer fjatte e§ geflungen, fo laut unb fo

beutlid) Hber nid&ts regte fid). 3Me um

SMe, nid^t attprafd) unb aud) nid)t langfamer,

famen immer öon neuem, unb bie £anne — bie in§

SBaffer geführt mar — nmfpülenb, nahmen fie fie

langfam unb majeftätifd) auf ifjren Mcfen. . . .

2We§ anbere behielt fid) fo ftiff, fo ertoartung§bott

fttCC- . . . $ie Säume ba am ^anbe, ja, ber ganje

SBalb — atte§
r

al§ ob e§ fein müfete, um irgenb

etwas ma^räune^men.

4*
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2)ie fluten funfeiten im 2ftonbIid)t unljeimlidj,

unb über Urnen sogen btöulidje ^ebelgeftalten, nein,

fic toaren überall, fie Imtten fid) angefammelt, al§

motlten fie alle§ erfticfen unb überwältigen.

@r fröftelt bor toal)nmifciger SIngft unb ntödjte

mie ein £ier aufbrüllen, aber ptö^Iid) benft er an

®ott. ©r befreitet fidj einmal, gmeimal, breimal —
mefyreremal — fjernad) reifet er tote infolge einer

plö&Iidjen inneren (Eingebung baZ 6eibentud) bom

£alfe unb fdjleubert c§ geballt in§ Sßaffer.

Wit einem Hftate toarb i$m alle§ flar.

„Sie ift eine £e£e — eine £e£cü o ^eilige Butter

®otte§ ... o alle ^eiligen!" — 2Bof)in mar er ba

geraten? 9ttit mem fyatk er fid) ju fRaffen gemalt?

(£r benft mit ber größten $einbfeligfcit an fie.

@r mödjte fie totfdjlagen, auf ber (Stelle, §er=

malmen, scrtreten mic einen #uub, mie einen SBurttl . . .

unb ein SHätfcl nadj bcm anbereu löft er nnnmcljr

mit 23lifee§fd)nelle. . . .

9Md)t üergeblid) t;attc fie rote§ $aax. Widjt üer=

geblid) rod) fie nad) Kräutern, üttidjt öcrgcblid) mar

fie fo tounbcrfd)ön, glid) fic ber 9)htttcr ©ottcS, benn

mir baburd) fonntc fic fcffclu!
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Iftidjt Oergeblid) ftrid) fie im 2Mbe untrer. 2BeId)er

ßfjriftenmenfd) geljt in ben SBalb, um äujupren, mte

er raufdjt?

Unb meSmegen ioollte fie nidjt fagen, toer fie fei?

llnb me§megen foHte fie bamafö am £ofe gemefen

fein, ba er fid) an il)r ©efidjt nictjt erinnern fonnte?

llnb bann: fie Ijatte fein ©lud! 9fcur bie öon ©Ott

gän-$tid) SSerftofjenen Iwben e§ nidjt . . . ettoa§ ©IM

giebt ©Ott ftet§ einem jeben mit. Sie moKte üjni

ba% feinige abmenbig madjen. Sfra, §a, fja!

„3)u mußt mid) fudjen!" Ijatte fte im Traume

gesifdjelt. „3a, fudjen!" bamit er I)ierf)erfam, if)rem

Kufe, meifj ©ott mofjin, folgte, irre gelje unb in bie

flauen itjrer ©tppfdjaft falle unb fein ©IM auf fie

übergebe ! 2Be§megen fragte fie, ob er ber einzige ©ol)n

fei? üftur bie einzigen 6öl)ite Ijaben befonbere§ ©tücf.

llnb me§megen öerfprad) fie nidjt bamais, mieber=

sufommen, wenn fie tljatfädjlidj ein 2M>djen unb ein

cr)riftlicr)e§ 2Renfdjenfmb mar? SBe^alb fürchtete fie

fic| nidjt im 2BaIbe, menn fie gang allein mar?

Unb oor ttjm tr)at fie, als ob fie fid) fürchtete! ©r

mar bod) fein ©obufd)
1
)!

') aJeriUjtntev fteinrufftfe^cr SRftu&erfjäuptltng.
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2113 er iljr fagte, ba$ man im 2öalbe nichts

fe^e, fagte fie, ba$ fie im SBalbe felje, ma§ fie fünft

nid)t fe^e. Unb immerfort Ijatte fie tfjn mit tt)ren

grofeen, ftfjimmernben ^ejenaugen angeftarrt; ja, fo

lange, bi§ er toll getoorben! Ser 23li£ möge fie treffen!

(Sr möge fie treffen unb jebe ©pur üon iljr öon

ber (Srboberfläc^e bertiigen. Dber fie foH öerfteinern

ober lebenbig Oon toilben $ferben gertragen toerben

ober in bie @rbe üerfinfen; ja, üon irgenb einem

gelfen foll fie ftürgeu unb in bie (Srbc üerfinfen! —
@r ift faft ganj beruhigt. ®r fdjreitet nad) £aufe

unb ift fo nüchtern, fo gang „ber 2llte" , bafe er faft

Iadjen mötf)te. 3f)m ift audj nodj ein anbere§ 2id)t

aufgegangen. 2We§ ba§ mujjte ibm begegnen, benn

er Ijatte feine neue $\xttt \>a oben belogen, olme fie

oorl)er meinen ju laffen! — — —
2lber gleich morgen ger)t er sunt $open. —
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bemadjfen mar, fjob er fid) fanft in bie £öf)e — an ber

meftlidjen Seite, too er an SHagura grenzte, mar er [teil

mie fie nnb tüte fie gefdjmücft mit lauter alten, bid^t=

road)fenben $id)ten.

(S§ fdjien, al§ ob beibe für immer öoneinanber

getrennt mären. &ie ©nge, bie fie fdjieb, barg eine

3ftenge fdjarfen (Sefteurä, nnb ber 2kd) — bei jebem

ftärferen ©emitter anfdjtoellenb — befprifcte fie mit

feinen füllen perlen, al§ erinnere er fie baran, ba$

er fitfj nid)t berloren Ijabe, bah er ba fei nnb fie

immer trennen merbe. . . .

Sin Reffen Sommertageu gegen bie 3)Httag§jeit,

menn bie Sonne ftarf brannte unb ber Fimmel fid)

in lid)te§ SÖIau gleidjfam auflöfte — erhoben fid)

au3 ber Xiefe be§ föungfdjen 2BaIbe§ ^abidjte, 3ogcn

über feinen ©ipfel in fauftcn Greifen unb ücrfdjmaubeu

bann im bunfelgrüncn SQöalbe 9J?agura8. £ier licfjen

fie fid) auf ba§ ©cstueig üjrcr £anncu für furjc

5(ugenblicfe niebcr unb riefen tueit I)örbar, bafj fie

üou ffiuug fämcit. . . .

SU ualjm i()rc Sattte in fid) auf unb ranfd)te

bernad) etmaS, fo laut, baft and\ bie riflgS um fie

maltenbe Stille aufljordjte. . . .
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2Benn bie Sonne aufging, toar ü)re if)m sugc=

fefjrte Sßanb üon golbenem ßidjte üBerfloffen.

2We Pannen, bie ba auf ifjr toud)fen, babcten

in biefent £one. Unb fte Iad)te ifm an. . . .

ilnb er glänzte aud), aber üor $üf)Ic.

Seine if)r jugefeljrte 2Banb, abfd)üf|ig, ftols —
aud) in Xannen gefleibet üon ber Soljle bi§ jum

©iüfel — toar faft büfter. 2)urdjfid)tige, füf)le £au=

tropfen ftauben nod) auf ben Nabeln ber Steige,

unb feine @rbe U)ar bebeeft üon £au gleich tüie üon

martern Silbergetoebe. 2)er 5tüifd)en beiben eilenbe

%ad) brängte fid) bidjt an bie 9ttagura, aber ermannt —
bog er au§, tuanbte fid) unter bie fül)Ie 2ßanb $ung§,

jebod) nur, um, abgefüllt, abermals an bie ÜUJngura

fid) 51t brängen.

©rreidjten bk Strahlen ber 2J?orgenfoune Jttung

ntc^t ? — 2Barf fie felber ben Statten auf Ujn?

Sic touftte e§ nidjt.

£ier unb ba brangeu aud) 5U if)m einjetne

Strafen. Sie fielen fd)räg steiften feine SBäume

al§ burcrjfictjtig buntfarbige Streifen unb bemühten

fid), feine für)Te grüne Xiefe gu ermannen.

2ßo fid} bie SSänbe beiber gegen ben Süben
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manbten, mo fie fanft abfielen mtb fid) in übergroßer

9Mf)e faft bereinigten — ba babeten beibe im Stdftte. . . .

£ier toucp in ber S^alenge, bie p einem formalen

Streifen mürbe, gmifrfjen bem großem ©eftein bie

prädjtigfte Slrnifa, bie golbtg = gelbe Glitte gur Sonne

gefet)rt, mie bie Sonnenblumen; f)ier mud)erten bümie

btafj*lUa (Stfodenblumen unb üppige SJifteln.

$er Sad) bemühte fid), bie ßuft aDjufiiljIcH,

aber biefe, ermärmt unb beraufdjt üom £ar3gerud)c

ber Sannen, madjte il)n manu, entfräftcte üjn bi§

jur 3JHlbe, unb er crgofi fid) fanft unb faft unl)örbar

über Stod unb Stein unb üermanbelte fid) unbemertt

in füefeenbe§ ®olb. . . .

£ier ber)«te fid) ein bitter, alter Salb au§,

unb 9tung unb 9ftagura, oon ü)rer Sd)öitl)cit gcgcn=

feitig übermunben, mürben pit ebenen (Srbc unb ocr=

loreu fid) in feiner bnnften £iefe.

3n ber Xfyalengc 3crfd)Iugeu 3ißcuner Steine.

2)aS laut fdjaffenbc ©d)0 bc§ Klopfens flog in

rafeuber (Site ben beibcu nad) . . . allein ba3 ernfte

Maufd)en be§ halbes mcfyrtc c£ ab.

2)ort mar il)r ^arabtcS.
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3>uft Ijierfyer tarn bte £>U3ulin $ara§fa, £013 $u

[teilen, ©te mufjtc ha allerlei 23erftecfe unb f)ätte

fiel) ju berbergen öermodjt, menn fie jemanb berfotgt

fjätte — allein, ba fie ntemanb tierfolgte unb fie

rur)ig trocfene Stfte unb anbereS Brennmaterial fammefn

fonnte, fo mar fie tt)rer Beute ftcr)er unb eilte nie=

tnal8. SBenn (ie genug r>on altem fyatk, fefcte [te

ftdr) auf einen großen Stein, 30g ifjre pfeife fjerüor

unb ftopfte fie. ^audjenb rufjte fie au§.

(So üerbradjte fie oftmals mof)t eine ©tunbe.

Über ba% ober jenes finnenb, bemerfte fie faum, mie

bie 3 ett oerftrtd).

©in ©efül)l ber ©infamfeit faunte fie nicfjt.

Sie ©tille, bie um fie fjerrfdjte, mar anberer

Statur, als bk in ifjrer $ütk. £ier mar fie gletct)=

fam lebenbig. Soor if)r — beinahe ifrr ju ^üfeen —
eilte ber %a§. Über itjrem Raupte, fjod) auf ben

Säumen, fletterten rafdjetnb ©id)f)örncf)en. Born

Sßalbe fjer mürben üon 3^ 3« 3eit «Schreie t»on

fttauböögetn oernetjmbar; in ber ßuft fdjmirrten

2ftücfen, Sibellen, tankten (Schmetterlinge — unb ba%

reiche ©rün ber Bergmänbe «a|m ben 231icf für fid)

ein unb erftitfte jebeS ®efüf)t ber ©infamfeit. . . .



-* 62 *-

SJHiunter falj fie, mie fid) ämifdjen bem flehten

weisen ©eftein eine fdjtmmernbe ©erlange burdjmanb.

3n ifjren 2lnblid eine Belang bemegungIo§ öer-

funfen, fpudte fie gule^t au§: „So fleht mar fie

unb fo fdjlimm! — ärger al§ ein SBolf!"

3mtfdjen bem Dfrtng unb ber Sftagura mar fie

gleidjfant p £aufe.

§ier rjatie fie aud) mit mem ju plattfdjen.

3mifdjen if)ren Sßänben in eben biefer £ljalenge jer«

fälligen 3tflcuner «Steine. 9)Ht tfjren muSfuIöfen

£änben jerflopften fie ba% fdjarfe ©eftein Dam frühen

borgen bi§ jum Skrfinfen ber ©ottne. ©in älterer

3igeuner, eine 3iöemierin unb üjr Sfttabe. ©Ieid)fant

I)äu§iid) Ratten fie fid) I)ier niebergelaffen. llnmcit

Don irjnen brannte geuer. Sin f)etten £agcn ücrlor

fid) bie rötliche flamme im <Somtenlid)t, unb nur

ber bläuliche fflaud) üerriet, bafi fie I)icr loberte, fid)

gierig in bie £öf)c reefeub. . . . $ier fod)ten fie if)t*

SRittafßmafL

SBcnn fie in ben 2öalb ging ober mit bem &0I3C

äuriicffcljrtc, mnjjtc fie an il)iieu üorbeigeljen. 6ie

fefete fid) |tl il)iicn; 1111b ba fie gcmi)l)itlid) I)ier Üjrc

pfeife anjiinbetc, mobei fie öfters mit iljncn iljren
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£abaf teilte, fo gingen aud) bie ©efpräcfye fefjr Ieb=

Ijoft bor fidj. S?ie gigeuner fannten bk fteinften

Gegebenheiten au§ ifjrem ßeben unb fie tjimoieber au§

bem irrigen. 3af)rau§, jahrein serfdjlugen fie f)ier

Steine, lebten faft ganj öon biefer Slrbeit, unb fie

ging $u jeber 3al)re§3eit steiften ben $ung unb bie

9)kgura.

„3f)r roanbert fdjon toieber in ben 2ßalb?" rief

mitunter ber fdjtoarje 3igeuner, fie mit feinen Slugen

unter bem £>ute fyer anbtifcenb. „2Ben fudjt if)r

bennV"

Unb fie lachte: „©olb," fagte fie.

„(Mb? 9li$t einen ,<Mbenen'?"

„3a, ja, and) einen ©olbenen! — id) Ijättc e§

faft üergeffen!" Unb babei lachte fie nod) mefyr.

„(£i, fdjaut nur I)er!" fprad) er, „unfere Insulin

toirb un§ nod) üerrücfi", unb au§fpucfenb fluchte er

mit öerljaltenem £ad)en ber grauennatur, ba$ bie

T
9cur)e üon ifyr tote öom Teufel fliege'.

„©djmeige!" liefe fid) feine grau öerneljmen, ein

fdjtoarjeS SBeib, abfdjrecfenb roie eine £ei*e, mit

toinem £>aare, feurigen klugen unb mit auf ber

23rnft offenem £embe. „Salb mirb fie frumm öon
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beut ©olbe, ba§ fie faft täglich fd)Ieppt, um etioag

im Cfen brennen 31t fjaben!"

„2)anu mag fie fid) beu ,@olbenen' Ijoten unb

er lütrb für fie alte Saften fct)fcppen ! SBäre c§ uidjt

beffer, $ara§fa?"

„2>ie ^üfee mög' er fid) brechen, beoor er in

mein $au§ fommt!" fhidjte nun aud) $ara§fa 311111

Steine, fcfcte fid) a6er fdjon sur 3tQ eunerfamitie.

„<3o? Unb nod) geftern faßtet l|t, bafc, toeun

fid) ein braoer 3)?cnfcr) träfe, üjr if)it glcid) 31t cud)

in§ &au§ neunten mürbet!"

„Unb roenn id)'§ gefügt t)abe? $ab
}

id)'§ gefugt,

fo Ijab' id) nidjt gelogen!" mehrte fie fid).

„Unb mie foffte er fein? 25ietleid)t fo tute l<$?"

fdjcrjte ber Bonner fröljlidj.

,,2Id), fo gel)t bod)! . . . Ijäfeltdjer Stßeuner!"

rief fie unb fputfte au§.

2)ic 3ifleitncr bradjeu in ®eläd)ter au$.

„x>lifo tote fodtc er fein, $arafotfd)fa?"

„©0 lafet inid) bod) in Rufe; bin id) beim eine

SubjUne&a? 1

) (Sr mag fein, loie er ift; id) I)abe

') ©ubiiliu'ljo iH-bmtct im Mlnnni|'jifi1)rii ,6($icffalfe!tget'.

Ter Rtttttttta bc-? ficiiiniffifiiiiMi 8o(fN inni) btftimmen gute
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barüber nid)t ju entfdjcibeu. Seib fo gut imb galtet

ben Stab!"

Hub ifjre pfeife anjünbenb, lefjnt fie fid) fofett

an ba§ gefammelte £0(3 imb, fid) bem (Semtfj be§

Xabafö f)ingebenb, erwartet fte bie 3iQeunerfd)er3e.

@te mar SBittoe unb säfjlte über öiersig 3al)re.

brünett unb faft nod) fdjöu, war fte fdjtanf unb

fein gebaut, ßebljaft, grajiöS, faxten fte um öiele§

jünger, unb in tfjren flehten £änben ftaf 3Wanneg-

fi-aft.

„3efct ftirbt fte fdjou langfam ab" — ergä^Ite

fte einmal — „aber al§ id) jünger mar! 9ftana>

mal f)ob id) einen 8acf mit ^ufurn^ auf, fd)teuberte

ifjn auf§ $ferb, bafe fid) fein föücfgrat einbog ! . . .

ober id) fammelte §0(3, Inb e§ auf midj, unb nid)t

bafe id) bamit nad) &aufe ging — idj lief bamit

nad) £aufe! — &icr warf id) e» jur ©rbe, bafj bie

§ütte erbrö()ttte, unb Ijatte »äfjrenb oier 2Bod)en ju

brennen. 2)ie ßeute munberten fid), aber idj lad)te.

©täubt üjr baZ nidjt? — über ma§ legt' id) für

§eufd)ober sufammeu! 2(j, aj!"

unb büfe Sngel in & c \t a 1 1 b e t *B ö g

e

I tu ä h, r c n b b e r

©eburt beö SJtenfcfjen fein Scfjiiffal.

St b ») lan -j f a, c?u iähliiugctt. o
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©d fdjmelgte fie in eigenen (Erinnerungen, nnb

ttjre ungeujö^nlid) lebhaften nnb fingen Singen leuchteten

Don innerem $euer, märjrenb \fyc Sintis felber faft

jung mar.

„3a, aber jefct . . . \e%t roerbe id) immer

fcfjtnädjer unb fd)tt)äd)er unb alle§ nimmt ein ©nbe!''

«Sie fagte e§ nidjt traurig, üftidjt im mitleib=

erregenben, toeinerlid)en £one, fonbern ernft, gcbanfen=

üotf. @§ gab einen Anfang unb muß bemnad) audj

ein ©nbe geben; unb jeben (Scrjmerg mögen bie

Sßinbe ^ertragen!

„23ei roem legtet i$r bcnn £eufd)ober 3ufammen?"

fragte ber 3ifleum*.

„23ei bem, ber mid) ba3u gemietet. SBcim gott=

feligeu £errn ftnba; beim $atcr be§ jefcigen iungcn

©utöfjerrn, ber ba über beut ftluffe ben fallen $erg

§at. ftennt tf)r t&n nid)t?"

,,2)od). (Sr ift ein Rumäne, ©r ift berjeuige,

ber ben beuten 2Mer gejaljlt, al§ er gewollt, bafe

mau tfjn 311m SBürgcrmciftcr mäl)lc; unb ber ifjucn

bamal3 aud) gejagt, bafe er tf;r Srubcr fei. ..."

„SBrnbcr?" fragte fie nnb fuiff bie Singen 311=

fainmeu. „Unb mc^alb ift er je im fein ©ruber, ba
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ein anberer gemöljlt mürbe? 3efct nennt er bie Säuern

,@d)Iangen' ! 2t j, er ift ein ijäfjlidjer 2J?enfd) ; nid^t fo

mie fein Sater. @r geriet feiner Butter nad) —
ja, er fagt e§ aud), bafe er ein Rumäne ift. «Sie ift

au§ ber SDIoIbau . . . fein Sater fprad) mit un§

fteinruffifdj. 2lj, mie gut mar e§ bod), aU fein Sater

nod) lebte unb ba% Sermögen befafe! ... Sei if)m

legte id) im ©ebirge £eufd)ober äufammen!"

Unb nad) einer SKeile lebhaften ©innen§ fprad) fie:

„Sei anberen ©djobern arbeiteten jmei 2ftenfd)en,

bei bem meinigen mar nur iaj allein, ©laubt if)r

e§ ober nidjt? 3d) trug felber ba% £eu gufammen,

trat e§ fetbcr feft, baute bie ©djober breit unb prächtig mie

Käufer, £err tuba trat Don ber ©ehe fjeran, blieb

fielen unb fal) ju. Seinafje eine ©tunbe flaute er

3U. SBeun er fal), bafj idj ganj mübe marb, trat er

3U mir fjeran unb reifte feineu £abaf: ,6topfe bir

beine pfeife, $ara3fa . . . bu bift meine befte

Arbeiterin!'"

„Unb Ifa $ara§fa?"

,,3d) fefcte mid) unter ben &eufd)ober, lachte unb

raudjte."

„tyavatfa, $ara§fa!" brofjtebergigeuner berfdjmifct.
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„£) Sman, Sroan . . . td) bin ntdjt üon folgern

Stamme!", unb au§fpucfenb ftel)t fie auf unb gel)t

mit ifjrer Saft nad) ^aufe.

31)r £au§ — ba% ift eine SSauernfjütte, um bic

gfenfter gemeint unb ring§ Ijerum mit einer Sßrtgöa,

b. i. 2ef)tnbanf.

S3eim £aufe lag ber ©arten, unb im ©arten

mud)§ allerlei.

25a gab e§ Dbftbäume, ©emüfe, Sonnnenblumen,

fogenannte „ßanbnelfen", ftarfbuftenb, unb gruei üolle

25eete bon großen leereu Slftern. 25cr ftarfe S)uft

öon attebcm mar faft betäubenb.

Sie mar allein. SHnber Ijatte fie niemals gehabt,

unb fo bereitete iljr jebe einjelne 231ume Vergnügen.

,,3d) ^abe e3 gern, menu öon allebem fo öiel

ift; ba§ ift fo fcpn!" fpradj fie, menu jemanb üjren

©arten bemuuberte. Unb roennglcid) in if)m nid)t3

23cfonbere§ toncp, festen er ifyr ein $arabtc§.

?lm «Sonntag Wadjmittag legte fie ftdj unter

einen Söirnbanm, unb um fie Ijerum lagerten fid) if)r

&unb, il)re ftafce unb ätt»et = brei Ruinier. So lag

unb fd)lief fie ober raudjtc. ©efellfdjaft fudjtc fie

nie. Sic liebte cS nid)t, mit bcit (h-ftbeftcu >u
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reben. 3u ben üftadjbarn ging fie pdjft feiten, unb

toenn fte e§ tfjat, fo flaute fte ben Sßlafc, auf ben

fte fid) ju fe^en ^atte, gut an ober 3. 23. ben 23iffen,

ber tfjr gaftfreunblid) gereift mürbe.

„$ara§fa ift gar belifat," fpradjen gteidjfam berieft

bie Rumänen =9?ad)bara. „Sie fa^aut ftcr) im ^aufe um

tote eine grofre^rau; beffer tfjäte fie baran, fid) bei ftdt)

untäufe^en; ba fänbe fie efjer etma§, al§ bei un§."

Sltletn, tp mar ba§ gleichgültig. @te efelte fid)
—

meungteid) e§ in ben £>ütten ber Rumänen fefyr rein

mar — unb e8 fear ifjr gleich, ob fte bantit jemanben

beilegte ober ntdjt.

<2d)icfte man fidt) an, fie mit tttoa% ju bemirten —
ftanb fie aud) fdjou auf ber <8d)toelIe.

„3dj bergafe, bie §üf)ner in ben &of ^eretnsu=

treiben; c§ fönnen mir nod) tueldje üerloren gen,en!"

rebcte fie fid) au§ unb eilte nad) $aufe.

„28enn ifjr ein ^inbdjen fjättet, mär' e§ bei

eudr) fröf)lid)cr!" fagte if)r einmal eine 9tad)barin.

„SBiefleidjt märe e§ frötjlidjer!" antwortete fte,

„allein, toeuu'3 ein f)ä{3lid)c§ $inb märe . . . aj bu

lieber ©Ott! 9?ein, f)äftlid)e unb fd)mufcige fann id)

nun einmal uid)t aufef)en! ..."
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„216er fo allem . . . ift eud) traurig."

„üftir ift nidjt traurig."

Hub ftc fprad) bie 2Bat)rr)eit. 3tör toar nie

traurig jm Oftute. 2lud) im Sinter, too fie tood^cn*

lang allein fafe unb feinen ülfteufdjcn 31t ©ejidjte

befam, mar ifjr nidjt eiufam j$u 2ftute. Sie fo|,

fpann, raupte, rebete ju tljrem $unbe, jur $a}5c,

3u ir)ren galjmen #ü(jncrn . . . ftc ladjte 31t l|nen . . .

fa^tug fid) harten auf unb las if)r Sdjitffal barauS,

tfjat ba§ ©leidje au§ ßufurufeförnern . . . uub füljlte

toeber Trauer nod) (Sinfamfeit.

2ln Sötnterauenbcn, nxnn ber Sdjucc an bie

fleinen fjenftcr ifjrer Quitte fällig, roenu ber Sturm

mit feiner tonlofen Stimme beulte — fafe fic 3u-

fauuueugefauert beim Cfcn, bie pfeife im Üttuube,

unb I)ord)te auf irgenb etwas.

©in ftarfe§ föaufcrjcn nberfcr)tucmintc bie Suft, fam

oout Rmtfl unb ber ÜJJagura fjer, glcid) toie Don ganzen

2Bolfcn oon Vögeln . . . uub ber SQßinb raug mit ibm. . .

üHung uub Sftagura grollten nüteinauber . . .

allein ftc fürdjtctc nidu-.

tilopftc jcniaub an bie Xf)ürc, fo rührte fic fid)

nidjt üon ber (Stelle.



-HS 71 rr-

„2öer ift bort'?" fragte fie mit geraber, mutiger

©timme unb öffnete bie £fjüre nicfjt, bi§ fie nicfjt

genau erfafjren, mer gefommen unb roa§ er nötig fjatte.

©ebanfen ftnb bei ifyr — träume.

21(te§, ma§ fie ausbaute, crflärte fie auf bie

21rt: „2)a§ fagte mir (Sott im £raume."

©ie rjatte aud) eine ©crjmefter.

2)iefe mar älter, fie fjiefe £fjeffa, mar ebenfo

fcfjön unb mie fie aud) eine finbertofe 2Bitme —
allein, fie üertrugen fid) nid)t. 21ud) morjnten fie nicfjt

jufammen. ©eit bei* S^ f
ba Xfydia fid) bemüht

fjatte, bon ifjr ben ©ol)n ber alten 9)?almine abmenbig

ju madjen, üerlor fie ba§ ^erj für fie.

Übrigen^ mar jene , . .

©a^erjte einmal ein 9)?ann mit ifjr ober ein

33urfcfje — ftug§ griff fie aucfj fcfjon in feinen ©ürtel

unb fucfjtc nacfj (Selb unb Xabaf ... bie ©cfjamtofe!

2öie oft gab ber £err $uba ifjr Xabaf . . .

ad} bu lieber (Sott! — mofjin märe fie geraten,

roemt fie gemollt fjatte! Mein, fie fjatte ein „©eficfjt" —
toar fdjamljaft. . . .

3it ifjrem £aufe fal) e§ unorbentticfj unb arm*

feiig au§.
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(£ine lange ©idjenfeanf, ein au§ fd)toar$ geworbenen

Brettern äufammengefdjtagene* Bett, ein ebenfoldjer

Xifdj, eine grobe, plumpe ^ifte ... auf einer lan=

gen, oben äioifdjen ben 5)etfbalfen angcbraditen ©tauge

nad)Iä((ig aufgehängte ^leibuugsftürfe — ba$ mar

faft alle§. Safür toaren aber bie SBänbe beinahe

öoBf. 3)a gab e§ bunte Silber, farbige Rapiere, auf

bie 2Banb ganj glatt aufgeflebt, 23änber, gefd)ni}jte

£ol$freu3e, 2ef)mtöpfd)en, getroefnete 23Iumen unb

Kräuter ... unb in ben fleinen, fdjiefen $enftern

fjodjrotblüfjenbe 231umen, bie fid) Pergcblid) an bie

ungetoafd)enen ©djeiben preßten, um ein bijjdjcn

(Sonnenlidjt auf fid) ju füllen. . . .

Unb unter allcbem unb immer belebt mar — fie.

«Sie fafj unb fpann ober feftni^te ettoas auS

Qoly. tou^e, ßöffel, ©d&üffeldjcn ober aud) anbere

Meine <Sad)en; ma« iJjr eben einfiel.

„2ßer l)at cud) fd)ntfeen gelehrt?" fragte man

fie einmal.

„2Ber?" gab fie erftanut jur 9lutmort, „idj

fanu'8 öon felber. Dfjnc 23efd)iiftiguug }it ftfoen ift

langweilig. 3d) iteljmc ein Stiicf $otg in bie $<mb . .

unb c8 foiuint bann oou fclbcr trgenb ettooB licrauö. .
."
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(StneS £age§ flüchtete fid) ju tfjr eine $rau bor

bem biegen.

3118 fie \a§, wie fd^ön bie ^ujulin fpinne, unb

aud) erfuhr, baft fie für gfrembe fpinne, bradjte fie

if)r ^lacp unb (Mb unb befugte fie bann öfters. —
fßon 3^tt ju 3 e tt fct)enfte fie ifjr aud) Xabat, als

fie bemerfte, bafs baS ^audjen fie in eine rebfelige

Stimmung bringe. 2)ie £uäulin warb anpnglid) an

fie wie ein $inb, unb als bie $rau einmal für länger

fortreifte unb üon jener erft nad) Serlauf mehrerer

Söodjen unb pfäfftg in bei* ©tabt wiebergefel)eu mürbe,

mar bie $reube biefeS 2BeibeS fo grofe, bafe e§ 3U ifjrem

übergroßen ©rftattuen fie mitten auf ben 9ftunb füfete!

„@S ift mir orbentlid) leicht geworben, bafc ia)

eud) wieberfel)e!" fprad) fie ootter $reube. „kommet

gu mir auf SBetd&feln ; fie finb gerabe jefct reif/' lub

fie bie $rau !)er3tid) ein.

„Soll iefi eudt) aud) £abaf mitbringen? Ober

Ijabt üjr öom Staudjcn gelaffeu?" fragte bie grau,

fct)einbar erttft.

„91j, mo Imb' id) benn üom föaudjen gelaffeu!"

antwortete fie faft erfdjrorfen, „jefet liebe id) eS faft

meljr als früher!"
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„@o? 2)ann fomme id) uu& bringe eitd) ein

Sßätfdjen, itnb if)r bereitet mir einen großen ©traufj

bon euren buftenbcn Blumen uub Kräutern bor; e§

mufe ja bei eudj alle§ in fdr)önfter SÖIiite fein!"

„Unb mie!" prallte fie. „$te ^öpfdrjen bei

meinen 33Iumen finb fo grofj unb offen, bab . . .

o bu lieber ©ort!"

$)en anberen £ag nachmittags feljrte bie %xan

bon einem ©bajiergange rjeim unb trat bei ifjr ein.

©ie traf fie beim 9Mf)eu.

©ine 3 eitfang rjörte fie ifjrem Sßlaubern ju unb

bann fragte fie fie: „2Be§rjalb ferje id) niemals bei

eud) buutgeftirfte $emben, $ara§fa? 2>ie &u3ulinneu

tragen bodj immer geftitfte SBäfdje?"

Sie roarb ein menig berlegen.

„©' ift ja ba . .
." antwortete fie mit einem

um fid) fudjenben Surfe, au§ bem fofort 31t crfcl)cu

mar, bafj e§ nicf)t ba mar; fpätcr fügte fie bjnsu:

„3efet rjab' id) eud) erft redjt angelogen: id) Ijab'

gar feine geftirften &embcu! 3dj ftirfe uid)t gerne.

?lud) at8 9Näbd)en tl)at id) e8 nidjt. 3d) mufd) bie

2Bäfd)c fdjöu rein, baft fie mie ber Sd)itce rein bliufte —
uub trug fie fo. Frauenarbeiten bcrrtcfjtcte id) nidjt
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gerne, unb — td) fag'§ aufrichtig — idj n)ue e§

aud) jefet mcfjt gerne. Glaubt iljr'S ober nid)t?"

2)a§ 2lu§fef)en tf)rer glitte betätigte bie 2Ba^

fjeit if)rer SBorte.

„2ßa§ arbeitet ü)r mit ßuft?" fragte bte grau.

„SBa§? 2ftännerarbeit. Genötigt jemanb einen

^tecrjen — id) madje ü)n. 23raud)t man £013 — idj

Ijacfe e§. 9ftuf? mit ben $ferben put @d)mieb ge=

gangen merben — gel)' td). $ätft irgenb ein $afe

an§einanber — fd)Iag' idj e§ pfammcu. 2Bie oft

fing iaj bic $ferbe be§ &errn £htba broben im ®e=

birge auf ben SBeiben ein. 21 j, aj!" 2)ann laajte

fte luftig auf,

„ÄWjalb lacrjt iljr?"

„Sßeit tdr) mid) erinnerte, tote e§ manchmal 51t-

gegangen mar. 3d) trieb ®omöbie!" 3t)re 2utgen

leuchteten auf, änberten fid); fie öerjüngte fid) förmlich

ober beffer gefagt: fte prte nid)t auf, jung ju fein.

„£ie ftöpfe fjabt if)r ben Surften t»erbrer)t —
nietjt tualjr?"

30ve Sftunbminfei surften mutmiHtg.

„9htnja ... fie mürben berrürft", antmortete fie, unb

mit biefen 2Borten berichtete fie einen Xdl ifjrer ®efd)id)te.
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SBie fd^öu mufete fie gemefen fein ! Unb ntc^t nur

bon 2lngefid)t, roeld)e§ nodj jefct «Spuren foft intelligenter,

Beim ßanböolf baburd) ungemöljnlidjer ©djönljeit trug,

fonbern audj Don einer anberen, inneren €>d)önf)eit,

Doli bon milbem, unentroicfeltem ^ünftlertum unb

einer einigen 3ugenb, bie nodj jefet in jebem iljrer

SBorte unb jebem 23ücfe if)rer flugen, Ieud)tenben

9(ugen burdjbrad); in jeber 23ett)egung it)rer fdrjTanfen

©eftalt unb am meiften in ber lebhaften 23eroegung if)re§

®obfe§, ber, boller ^ofetterie mit einem rötgeblümten

Zufyt gefdjmütft, ben 231itf unbetonftt an fid) feffelte.

©ie fyatte nid)t3 bon jenem groben „GtttoaZ" in

fid), ba% mit bem 3lu§brud „23auernf)aftigfeit" be-

3eid)uet mirb unb mit bem fid) ba% feine ®efül)I

meber bereinigen, nod) fouft bertragen fanu.

„SBerbrefyt!" roieberfyolte bie 3ftau, „unb äulc^t

nal)mt Ujr einen alten SBitrocr 311m 9)hmne; roar'S

nidjt fo, ÜJ3ara§fa? ©ucr 9ttaun mar SBitmcrV"

8ie fal) bie $rau burd)bringenb an.

„2öenn and)! 3ft benn ein fötttoft fein 3Renf$f

9hi 11 ja," fügte fie bann frta&U, ,,id) Ijciratctc il)u

monl; aber ba3 mar eben ©otte§ 2BitIc unb ber

SHillc ber 6ubjiluet3t!"
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„itnb euer SBitfe ntc^t?" reigte fie bk %xau.

„2Beifj id) e§ benn? 2ßir famen bon entgegen*

gefegten (Snben ber 2Bett jufammen, um un§ f»ier

3u betraten. (£r ein bicräigiätjriger 9ftann uub id)

ein neuHgeljniäljrtgeä Mbd&en. 3d) fyattt eben ©lücf

gelobt. 3)a§ Ijat nidjt ein jeber. 2ftandjer ift fo

gtücfIo§, bafe man gut tf)ut, ilju ju umgeben, bamtt

nidjt all (ein ßtenb auf einen übergebt. 3d) fyatte

©lücf gehabt; bon flein auf Ijatte idj'2 gefjabt!"

„23on eurem ©lüde fjabt üjr mir nie erjagt,

$ara§fa!" fpracl) lädjelnb bie grau.

,,3d) I)abe ntcr)t ergäbt, toeit man nid)t gefragt

fjat."

„9iun, bann ersäfjtt einmal. Stopft eud) bie

pfeife ... bie &änbe lafjt ru^en unb mid) lafet

juljören."

„3u erjä^len ift feine ftunft," antwortete fie

gleichgültig. $ann ftobfte fie ifjre furge pfeife, äün=

bete fie an, tfyat ein paar fräftige $üge au§ ifjr,

bamit ftet) ber £abaf gut entjünbe, unb begann bann

511 erjagten.

©ie lebte bon ifjrem neunten 3af)re bei ir)rer

£aufbate. 3n Ujrem $orfe bafyeim biente fie audj
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M frembcn ßeuten, aber ba fte üor Arbeit niemals

freute, erging e§ if)r überall gut. 3m fünfjc^nten

ßeben§jaljre berlor fte ifjre Altern.

31jr SSater mar ein befannter 9fteifter, meldjer

aud) SHrcfyen baute; mie überhaupt ifyre gange %a--

mitie befannt mar. 3mei <Söf)ne ctncS iljrer Dnfel

maren fogar berühmt, ©ie mareu beibe fe^r fd)ön

unb gelten fid) immer betfammen. Beibe meifterten

au§ £013 ©eigen, Sättel, üerfdjiebene fleine unb

grofte, rnnbe unb crfige Surfen, ^lafa^en, prädjtige

Warfen ... unb eineg £age§ gingen beibe in ben

2Balb, um einen 23aum ju fällen. $er 23anm brad)

unb (d)lug fie tot. Stuf ber Stelle fd)lug er fie tot.

2ftan legte auef) beibe jufammen in ein ©rab. . .

25a3 mar furd)tbar traurig. . . .

Hub mieber einer — ein Sofjn Oon if)re§ £)ufel§

Sofjn — 21nbrij mar fein Sftame unb fie mar feine

Xante — bag mar fdjon ber berüfjmtcfte Don allen. . .

Einige 6aa^eu, bic er gcfdjnitJt, naf)m ber Solju

be8 ftaifet'3 311 fid). Sßou einem fold)cn Stamme

ift fie — unb uid)t üon ben iöufomiucr .fcujulcn,

fonbem üou ben galijifdjen. ,

„(Sme8 £age3", erzählte fie, „faßte mir bic
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tyatt, ba$ man am le&ten $afcf)ing — üon (Sonntag anf

Montag — alle Meiber, bie man an biefem 6omt»

tage trägt, beim ©djfafengefjen unter ba§ topfpolfter

legen folle, nnb hak bann berjenige, ber einem bon

©Ott j$um 9ftanne beftimmt fei, im Traume erfahrne. . .

3$ tr)at, mie bxt $ate gefagt.

Unb id) träumte.

3cf) träumte, bafc i<$) auf einen 23erg ftieg, auf

beut Mcfen ©ätfe trug, unb in ben ©äcfen fta! £eu.

3d) ftieg auf einen fjotjen 23erg, big jur IBruft im

(Srafe, in einen 2Mb hinein — unb ber 2Balb

mar trotfen. ©r mar au§getrotfnet bi§ auf ben legten

Bioeig, bafc er faft rötlid) fd)ien, unb barinnen mar

e§ fo traurig unb fo ftiff. . . . idj fal) mirf) um

unb bemerfte plöfclidj ein £f)or.

21u3 bem £f)ore trat ein Sftann, ber mar meber

alt nod) jung, unb ber l)ielt in ber £anb einen

ättonb, ben er l)in unb Ijer breite. ©r blieb öor mir

fielen, legte bie £äube auf meinen ftopf unb fprad):

ßhin ®inb: bie (Sebanfen, bie bu fjegft, t)ege aud)

meiter. 9ll§bann mirft bu fieben teilen unb fieben

6tunben geljen nnb beinen Bräutigam finben.' 3)ann

berfdjmanb er.
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3)ie§ träumte mir.

2)ann ging eine 3cit borüber.

3d) fafe uid)t müfcig. 3d) arbeitete, plagte mid),

biente . . . id) mar fräftig . . . mein ©Ott, mie

fräftig mar idj bodj! So lebte id) bafjin unb fannte

feine $lot. üftur litt e3 mid) nid)t lange an einem

Orte. Smmerfort 30g e§ midj irgenbmorjin, immer-

fort fjätt' id) irgenbmoljitt manbern mögen. 3n bie

Söufomina lodte e§ mid). 3a, ja, borten, jur Teil-

arbeit. 3ar Sommerzeit bat id) meine ©djroeftcr

%i)ttia, mit mir baf)in ju gel)en, aber fie mollte uid)t.

Sie trat in ben 2)ienft unb blieb bort Heben, als

mär' fie bort angemadjfen. 2lber id) trug mid) ftetö

mit bem ©ebanfen, in bie Sufomina bjuüberäugefjcn

;

fo befdjloffen e§ bie Siibjilne&i.

Hub idj ging aud) hinüber.

©emaltfam berebete i§ bie Sdjmefter, unb bann

gingen mir mit anbcrcn .^ujulcn auf .s>cuarbeit In

ben SBifliiifeer 33csirf unb nad) 3$ba§. 5)ortl)tu Farn

(ftatoriffan gefahren, ©r fam bom f)iefigcu (Mebirge

ml iöriafa
1

); er mar ein rcidjcr Rumäne, bcr 9lnf=

fidjt I)iclt über bie StaUnngcn unb SBBeibesi bc§ ©errti

') SBrinfn : rin .Ou^uli'ixborf im $0<$gt&irgf Bufonlnaf.
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Äu6a — unb er berebete un§ alle, bie mir ba waren,

mit gur £euarbeit gum £errn ®uba in bie 23ufomina

nad) 23rtafa 51t fotnmen.

Unter mir brannte ber 23oben: id) mottte ge^en.

©inige fagten, bafj fie gefjen mürben, anbere mieber

mofften ntct)t. 2)te britten überlegten e§ ftdt). , unb

meine ©cbjoefrer mottte baoon nidjtS boren. Unb ia) —
aj, bu mein ©Ott! 3dj märe geflogen, fo toie idj

geftanben bin, auf ber ©teile . . . glaubt itjr e§

ober nidjt?

3)a maubte fiel) ©aroriffan nad) mir unb mafe

raief) bom ®opfe bi§ 311 ben $üfeen.

,ltnb bu — SRenfdj?'

,34 gebe,' fagf id).

,®ut.«

Sitte, bie fid) entfdjtoffeu, mit ibm ju fahren,

fuhren gleich ben erften £ag; bie anberen, bie feine

?(ufforbcrung ablehnten, fel)rtcu nad) £>aufe jurücf,

unb mit i^nen ancr) meine ©djmefter. (Späterhin . . .

fanb fie ©efallen an . . . bem . . . r) i er.

llnb fo arbeiteten mir benn beim £eu b>d) oben

im ©ebirge auf ben SCßiefen be§ #errn ®uba. 2ßir

mäi)ten, fdjarrten jufammeu, rjäuftett ba» getroefnete

ftoOtjIanSfa, (JijäfjduiGcn. 6
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®ra§. üftandje legten flehte ©djober, mandje bauten

grofee. £>ier legte id) berartige ©djober äufammen,

bafe ©amriffan ben Sftunb aufriß! 23et anberen

arbeiteten fie ju jtoei 9ftenfd)en, bei meinem ©djober

arbeitete idj allein. @i, tote mar id) bcct) Ijurttg!

2>ie «Sonne brannte, tooEte bie ©rbc auflöfen; faunt,

haft e§ möglich mar, bie SUtgen gegen ben Rummel

aufpfdjtagen, berart entftrömte irjm blenbenbe £ifcc . .

aber meine £änbe melften tridjt. @§ mar, al» müfetc

mir ba% 33Iut jeben 2lugenblid au§ ben Sangen ber=

üorfprifcen, al§ rjätte fid) in ifjnen fttütx Derfangen nnb

güngelte mir nad) bcm ©efjirn . . . allein, id) liefe uon

bcr Slrbeit nicrjt ah, bi§ id) mit allem fertig gemorbeu. . .

&err $uba fud)te un§ auf. 3ung mar er nnb

fd)ön unb fräftig toie ein Saum. (5t fant ftet* 311

$ferbe. ©r liefe e§ meiben, unb feiber marf er fid)

im 2Balbe§ranbe in£ ©ra§ ober er legte fid) auf bie

©rbc unter einen ftcufdjober in ben ©djatteii, fd)Ieu=

bevte ben &ut mett uon fid) unb fal) mid) anl

Söci niemanbent Ijiclt er fid) fo lange auf, mie

bei mir! glaubt ibr'3 ober ntctjt? . . .

^iilcfet 30g er feinen labafabeutcl Ijcrüor unb

rcidjtc il)u mir: ,Maud)c bir eine-, $ara9fal'
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Unb idj raupte unb mir ptauberten. @r fragte

unb id) autmortete.

©r mar ein guter £err ... er liebte e§, menn

ia) lachte!

9la§ beenbeter £>euarbeit moltten mir roieber

fyeimfefjren ; ja, mir fuhren bereits.

©in großer 2Bagen mar bittet beloben mit unfereu

ßeuten — mit lauter Rupien — id) befanb mid)

unter ifjnen. 2öir fuhren, bie fjeiterften ©ajumfag 1

)

fingeub. . . . 2>a plöfctid) bemerften mir, bafe un§

jemanb auf bem $ferbe nadjfprenge. @8 mar (Samriffau.

,$ara§fa foH bleiben!' rief er, ,^ara§fa —
äurütf! 2)er £err mill e§ f)abeu!'

2ftan mufete fielen bleiben.

,®e^' bod) grinfen!' ftiajelte mid) ein junger

S8urfd)e, ber fiel) forttüäljrenb bemüht Ijatte, mäfjrenb

ber gfafjrt neben mir ju fifcen — at§ tc^ mid) ent=

fdjloffcn t)atte, beim ©aroriffan in ben Stauungen

be§ £errn ®nha 311 bleiben.

,23eneibeft bu mid) barum?' fragte id) ifm unb

brad) in ein 2ad)en an$, in H% alle übrigen mit

') 5$ttmfo0, fröl^rid^e (Scfänge ber ftfeinruffen unb metft

IjutBüEijttfdjen 3n^alt§.

6*
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einftimmten. (Sr mochte öor 3ovn geplafct fein, al§

er gu $aufe anlangte.

llnb e§ erging mir gut beim ©aroriffan.

3d) tljat meine Sirbett unb mar fror) . . . fo

fror) . . . ei bu lieber (Sott!

,3m bidr) ift ber Kummer nid)t öerliebt!' fagte

mir ©aroriffan.

,3dj mödjt' bei ifjm aud) nicr)t in ben S)ienft

treten', fagt' id) ifjm. 3$ berftelje eg nidjt, bie

Xrauer auf ben 2ftunb ju füffen; ja, id) tiermag e§

aud) bi§ gum heutigen £age nirfjt; glaubt if)r'§ ober

ntctjt?"

2öer fyätV e8 nidrjt glauben mögen!

3tu§ ir)ren lebhaften bunften Singen ladjte bic

©orglofigfeit, au§ jcber iljrer Semcgungen, attS ber

Oftobulation ber Stimme fdjlug föumor unb uugcfmdte

ßeben§fraft, mäfjrenb 311 allebcm fid) eine üWaiüctät

gefeilte, bie rüfjreub mar.

„2ßar aus mir fetber fröt)tidt). sftidjtä betrübte

mid). 2)aju mar id) fräftig unb ftarf, baft id) Reifen

gefprengt Ijätte! 3e^t freiließ . . . aber aud) fe#

tiefte idj.mir ntcr)tö aittbuu, meuuglcid) meine fctiubc

längft uid)t mcljr bicfclbeu Don cinft fiub! Kftet aud)
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jefet . . . wenn jum 33eityiel jemanb fäme . . .

nun, c§ foEt'3 einer mit mir berfudjen!"

©ie fyob mit einer raffen ^Bewegung bie flehte,

äufammengebaüte ^auft in bie £>öf)e nnb machte eine

broljenbe (Seberbe.

„(Si, toer boclt) t»or eurer $auft f^urcr)t empfänbe!"

marf bie grau ein.

„5)a§ tft mir einerlei; id) empfinbe öor nie*

manbem STngft. 2fteine $auft fannten in ber 3ugenb

alle gut; unb aua) bantal§, beim ©aroriffan. 9lk--

maub bermocrjte fie mir j$u öffnen. Sind) gu sroei

ÜNcnftfjen üerfud)ten fie e§ unb fonnten e§ nid)t. $ein

Surfte, fein 9ftann — id) loettete barauf ftctS um

meine 9iinge.

©in junger 6d)aff)irt, ein Rumäne, ber gleia)

mir beim ©atoriffan bebienftet mar — ein fcpner,

fräftiger Surfte, öerlegte fid) barauf, meine gauft

um ben 9ling §u öffnen. — @r mar fd)ier tott nad)

mir!" fügte fie mit gefenfter Stimme ^iuju, mäfjrenb

ein mutnnüige§ £äd)etn um if)re ßippen aufleuchtete,

unb fie fpie non fid).

„,3)u mirft meine fjauft erft bann öffnen, menn

bie kernte fräßen ttrirb!' fagf id) gu Ujm. Unb er
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antmortete Hofe: ,©d)on gut, fdjon gut' uub weiter

fagte er ntd^t^.

@§ traf fid) baun föäter, bafe id) in bic Xfdjabanija

©alg trug.

3(jr »erbet röorjl triffen, toa§ ,£fd)abantja'

bebeutet? @o Reifet bie ganje fleine 2ßtrtfct)aft ber

<©d)aft)trren, too fte mit ben ©djafen ben ©ontiner

über tooljnen, fte melfen uub allerlei $äfe beretten,

©ine breite £>ütte, gufammengefdjlagcn au§ Tonnen*

tyolj uub gelegen auf einem ber Serge inmitten gra§=

reidjer SBiefen.

3Sdj flieg bon ber £fd)abanija herunter . . .

allem . . . ringsum nur bie bunflcn, raufdjenben

2Bälbcr, bie ®rafer, bic einen faft erbrüden . . .

ftieg herunter unb fang. Sßlöfelid) üernaljm id), toie

ein ©d)o geflogen fam ..'..£ fam laut unb bcljutc

fid) in bic ßäuge . . . ,u—dj— !!'

3d) r^ordfjte auf.

$anu fal) id) auf ben gegen übcrlicgcuben Scrg.

.§od) broben unter beut 2öalbe breitete fid) eine

grofec 2Biefe au8. 3n ifjrcm ©rafe roeibetcu tueifte

unb fd)toarje ©djafe, unb a\i% iljrer Sftfttc lief —
al« rofle eine ftugcl oom Serge berab — ber ©djaf»
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f)irt. Sein lange» fc^toarjeg $aar fd)lug irjm um

£al§ unb Schultern. . . .

©r batte mid) erfamit.

llnb nun — bitt' um Vergebung für biefe§

SQßort — brüllte er tote ein Stier auf. ©r mar —
mie taV§ fcr)on borljin fagte — nad) mir toll gemorben.

3dj fd)üttelte nad) il)tn bie beiben Raufte unb

lief bann fort.

Saufe mir nur nad), badjt' id) mir, bu ^olft

mid) ein, menn bu auf bem ftopfe fpringen toirft!

2lllein, er mar balb unten, unb id) üerbarg mid) hinter

bid)ttoad)fenben Pannen. . . . ©r blieb ftefjen unb

fal) fid) nad) allen Seiten um mie ein hungriger 2Bolf.

$\)i¥ rief id) plöfclid) hinterm (Sefträud) unb

trat ^erbor. ,S)a bin id) ja, bu blinber CdjS!
4

(£r ftürgtc auf mid), ein mirfliajer 2Mf.

,3efet toirft bu bie $auft öffnen!' fagt' er ju

mir unb fal) mid) an toie ber Teufel -feiber. Seine

Slugen fürübten $unfen, unb fein (Sefidjt änberte ficfj.

,3d) »erbe fie ntcr)t öffnen', fagt' id).

,$u toirft fie öffnen.'

,3d) toerbe fie ittctjt öffnen.'

,3>a§ tuerben toir fefjen.'
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,28ir »erben e§.'

S)a »arf er fid) tote ein Sßa^ntotfeiger auf mid)

unb rife mir mit einem einigen 9tud ba§ £emb

auf bcr Sruft auf. ,3efct »offen »ir fetjen . .
.'

fdjnaufte er, ,»er »ie eine £enne fräßen »irb . .
.'

unb brängte midj gu 23oben.

®a »arb idj milb . . . bafj fidj ©ort erbarm'!

,$u, bu, bu!' ftö^nte id) blofj unb begann bann $u

ringen. Stuf ßeben unb £ob rang id) mit ifjm. ©r

mar riefenftarf unb aufjer fid) unb bemühte fid) mit

aller (Steinalt, mid) auf bie @rbe ju fdjleubern; idj

hingegen mehrte intet) mit einer mir fclbft unbefauuteu

ftraftfüffe.

,2)u mirft fräßen, bu mirft fräßen . .
.' [tiefe

er immer üon neuem fyerüor unb padte mid) bei ber

©urgel, um mid) enblid) bod) p Söoben 31t »erfen.

,$u mirft fräßen!' rief id) it)in 31t unb bife mit

ben 3äl)nen in feine £anb niuein, ba$ er aufheulte!

($r fyeulte auf, unb id) fprang auf bie jjffifje unb

ftürjtc mid) auf ifju.

@r griff mid) abermals an unb bteÖmaJ mit

einem (^cfid)t 311111 (Mdneden; mal)rfd)cinlid) »ollte

er mid) ermorbeu, allein, id) »artete uidjt Darauf,
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fonbern beilegte Ujm einen <2d)lag in§ ®efid)t, nad)

meldjent t($ midj nid)t mefyr fürchtete.

,©iel)ft bn meine gauft? ©ietjft bu fie?' brüllte

td). ,llnb meine Bäfjne, fie^ft bn bk aud)? 3crfleifcr)en

merbe irf) bid) — in ©tücfe reiben mie eine &ünbin,

gerfe^en . . . bu, bu, bu!' 2)abet trat id) ganj

bidjt an tfn, fal) if)n an unb Derging faft bor 3orn

!

©r ftanb blafj mie ber £ob, ofme £ut — ber

mar if)m bom ®opfe geflogen — unb fdjmieg.

Räuber!' fagt' idj gu tljni, mit beiben Rauften

brofjenb, ,glaubft bu, mein 6tamm fei ber Iefcte?

©djmadj über bid)!' S)ann fpucfte id) äornig burd)

bie 3öt)ne unb ging fort.

2)arauff)in f)ob er ben £ut auf unb fel)rte auf

feinen 23erg prütf.

3d) toar fdjon meit . . . meit auf bem dürfen

be§ anberen Sergej, al§ er auf ber ©djalmei 1

) ju

blafen begann. @r blie§ bamalS fetjr traurig unb

fpätertjin — al§ er mit bem ©atoriffan äufammen=

getroffen — erjagte er ifjm, hak er gemeint fjabe. . . .

60 waren biefe meine Raufte."

') ©dmlmei ober Sltyenljorn, ein biet bis »ier SQleter lan-

ges SHoljr aus 3-id)tenbrettdjen, mit SKrfenrinbe überwogen.
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„Unb if>r Ijabt eudj nid)t gefürchtet, $ara§fa?"

6ie fat) bie$ragenbe mit nod) funfelnben 2lugen an.

„2Be§t)aib?" fragte fie. „$a§ ba mag ftdt)

fürdjten!" rief fie unb ergriff mit einer ftürnüfdjen

SSemegung ein fteine§ £ünbd)en, ba§ sufammen*

gefauert untoeit bon üjr fdjlief, unb preßte e§ leiben*

fc^aftltdt) an fid). „$a§ bal menn e§ mir gu biel

beut unb idj toilb tuerbe unb e§ anfdjreie; aber uid)t

idj!" $ann ladjte fie mit meinem ßadjen unb fügte

I)in3u: „2Ber bod) ein 9?arr märe, ftdj ju fürdjten!"

• „Seim (Saroriffan mar id) gum £>ornbieI) auf*

gebuugeu.

9ftir mar nur bie Arbeit beim £>ornbicf) unb bei

ben Sßferben lieb, bie r)äu§Itcr)e Slrbeit flimmerte

mief) menig.

^urj barauf, al3 id) mit bem Schafhirten gc*

rungeu, fdjicftc $err ®u6a att§ ber ©tabt nad) mir.

©r gebot mir, p\ if)tn in bie ©tabt in ben $ienft

gu fommen.

3d) mottte nidjt.

3d) fei feine ©tabtmagb, Ijattc id) geantmortet,

fonbern eine Arbeiterin. 3d) föunc and) ^nrücf fcl)icn,

bon mo id) gcfouuueu. $en fikfl fdjeue id) nicf)t.
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,$ara§fa möge Ijterljer fommen/ liefe er lagen,

,b,ier bei mir bient ein 2Birt au§ üjrem ßanbe, ber

fyat etma§ £ab unb ®ut; ber mirb fie heiraten, unb

bann toerben beibe Ui mir bienen!'

,(£r mag freien, toen er miß' — jagt' ia) — ,irf)

toerbe nidjt gefyen!'

Unb idj ging aud) nid)t.

(Sr [Riefte abermals.

,9?ein' — Jagt* id) — ,idj geff nid)t. 2öa§ bin

id) benu, um ju einem Spanne ju gef)en? 3ft mir

bie 3ßeit öerfc&Ioffen?'

Unb bamit trat dlufy ein.

9ftau fd)idte nad) mir nidjt mef)r unb fragte audj

nid)t mebr nad) mir — unb e§ erging mir gut.

®ie £age üerflogen mir toie SSögel. tummer fannt'

id) ntdjt. 2Ba§ mir ©Ott audj gab — aber ©lücf

gab er mir! $ie Trauer toanbten bie ©ubjitnefci

Don mir ah, unb — mie man 31t fagen pflegt —
men fie lieb gewonnen, beffen Seele öergolben fie;

id) Ijatte ®lücf!"

„2lu3 bir felber!" fügte bie $rau ^inju.

„2Beife W% benn? 3dj mar gtücflidj.

,2ßanu mirft bit meinen, $ara§fa?' fragte mit«
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unter ©amriffan unb fcfyüttelte babet mit bem

Raupte.

,2Benn ber Siegen trocfen fallen mirb' — gab

id) jjur Stntmort — ,aber bi§ bafjin gebt mir ©elb

auf £abaf!<

Unb er lächelte unb gab (Mb auf Xabat. ©r

mar gut, ber (Samriffan! 3dj ptte tfjn geheiratet —
aber er fjatte bereite eine grau, ©ie ging in fdjönen,

breiten Torfen unb mottenen £üd)ern unb mar eine

£au§frau . . . fdjier ein $euer! Sie Derftanb jebe

Arbeit unb um berlorene $eit trauerte fie mie um

tote Ätnber!

,$ara§fa mirb meinen, menn fie fidt) mit bem

(Slenb berfjetraten mirb/ fprad) bie ©amriffanin.

,3$ heiratete Surften nidjt, oon benen gegen

fünfjelm um mid) gemorben, arme unb reiche, junge

unb alte — unb foffte ba% ©leub Ijciraten? 2Ij, aj,

ba3 mirb mid) uid)t oerfdjUngcn!'

,$a§ fieljt man; bein ßeben ift lauter Sonne.'

,9?un' — fagt' id) —
,Sonne ober iüd)t Sonnt,

aber c§ ift aud) feine Trauer . .
.'

(Einmal träumte id) einen Xrauui.

3d) fafe — fo träumte mir — unter einer
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£ütte unb füann roeifce Solle. 2)ie SöoEe mar toeife

mie ber ©djnee, ber gäben au§ ib,r mürbe filbern,

ba$ Knäuel aber marb bon fo prächtigem «Silber,

tüte td) e§ nocrj nie gefeljen tjatte.

3ä) fpann.

SJSIö^Iict) erfcrjten eine 3übin nnb fluttete mir in

ben ©djofe biete, Diele Semmeln!

2)a§ träumte mir.

Unb jefct paffet auf. 3n berfelben üftadjt, bon

Freitag auf ©am§tag, träumte 3urij bei £errn ®uba

in ber ©tabt, bafj ia^ ju il)m gefommeu mär' unb

if)m eine Semmel gegeben I)ätte. 3a, unb eine l)ätt'

idj mir behalten. 91un — glaubt itjr ba§ ober nid)t?

3)arauft)iu . . . bemächtigte fid) feiner ein ftarfer

SBunfdj, um mid) gu geben, mid) bom ©amriffan

abpljolen . . . unb . . . mid) j$ur grau 31t nehmen.

©0 Ijatten e§ itjm bie ©ubiilne&i angetfjan.

®er $err ®nba t)atte ifjm bon mir fct)on lange

borljer ergäbt.

@r fagte üjm: ,2Benn bu $ara§fa jur grau

nehmen mirft, fo ioerbe idj bid) bi§ an bein 2eben§=

eubc bei mir behalten. 2>a§ 9ftäbd)en ift toie ber

33life; unb e3 roirb eueb, beiben M mir gut ergeben.'
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@in anbermal briflte er iljm wiebcr ben föopf:

,üftimm bte ^aragfa gur grau' — fagt' er —
Jonft f^nappt fie bir jemanb auberer wie ein dlanh-

böget eiue £enne cor ber dla)t weg.'

ltnb er madjte fidj auf beu 2öeg.

(Sr nafym mit fid) aud) einen Äameraben, ber

fdjon Dörfer einmal beim ©awriffan gewefen mar

unb mid) gut fannte.

So famen fie beibc 31t un» nad) SBriafa pm
(Sawriffan.

3d) befanb mid) in biefer 3eit in einer £ütte

auf bem Serge unb mar mit einer 2trbcit befdjäftigt.

©ein Äamerab fam (er felber — ber 3urij —
blieb im 2)orfe nuten beim ©awriffan äurütf), blieb

am gufee be§ Sergej ftel;en unb rief mit weitbin

tönenber Stimme: ,^ara§fa I)c— j!', bafe ba§ (£d)o

mad) würbe. . . .

,&ej!' rief id) ißdUL

jftomm fjerab!'

,2Ua§ wollt ii)r düu mir?'

,©icb mir gfatet |Ut pfeife!
1

,llub wo ift euer Tyciierftciu ?'

,3d) ücrlor il)u.'
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,Unb metner fiel in§ SBaffer!'

@r flutte bort unten, unb id) ladete auf.

,ftommft bn nidjt?'

,3Ör wollt \a $euer . .
.'

,$a§ wirft bu mir fdjon 3U £aufe retten.

Seinetwegen ift 3urij gefommen. fomm' nur fctjnetlcr

Ijinab, bu £e£e!'

3)tc 3wnge ntög' e§ bir Derben für beine 91aa>

ridjt, badjt' idj mir, unb bannt benahm mir etma3

ben SSerftanb. 9luu mar er gefommen . . . ma§

foüte barau§ werben?

Unb id) weife felber nidjt, wie id) Dom Söevge

Ijerabgelaufen bin. 3cr) weife nur fo Diel, bafe ia)

meine pfeife, bie mir £err Shiba felber gefdjenfr,

berloren — unb bafe mid) irgenb etwa§ ööllig öer-

Wirrt gemalt Ijatte. . . . Unb geformt fyabt ia)

mid) — aj ©ort! 9hm, aber e§ mufere Ijtaeifl«

gegangen werben. 3d) trat Inl £au§ unb . . . ba

fafe er, wo fid) bie SBänfc oereinigten!

3(jr müfet nämlid) wiffen, ha^, wenn ein 23urfd)e

ein 3Wäbd)cn auf alle gälte jur $rau befommen miE,

er fid) beftreben mufe, üor allen anberen auf ber

©teile 3U fi^en, wo fid) bie 23änfe — wie fie an
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ben Sßänben fielen — gufammenfügen. 2>ann befommt

er baZ 9)Mbd)en beftimmt gur $rau. damals bin

id) im £aufe Ijerumgegaugen, al§ matete id) in ber

(Srbe bi§ ju ben ®meen.

3d) fal) nidjt, rote er au§faf). 06 er jung roar

ober alt. D6 fein ©efidjt fd)ön roar ober nid)t.

Dftid) t)atte etroa§ gleidjfam mit SBlinbljeit gefcnja*

gen! — rounberlid) mar mir 3U 9ftute . . . fester

tobe§artig!

llnb er öerge^rte mid) mit ben Singen.

2>ann beftanb er baranf, bafj idj mit il)m gelje.

$afe id) auf alle %äUc unb unter aßen llmftänbcn

mit iljm get)e. @prad) fdjon aud) mit ©aroriffau

baüon unb mit ber ©aroriffanin; ferjon I)eultc and)

ber ©djaffjirt, mit bem idj mid) geprügelt, in ben

Stallungen nad) mir . . . fd)ou l)attc er allen felbft

mitgeteilt, bafe er meinetmegen gefommen, unb martetc

nur uod), bafe id) mid) auf ben Seg mad)e. . . .

llnb id) ging — glaubt iljr e§ ober iücr)t?

,2öoraufl)in gel)ft bu eigentlich?' fragte bie ©am*

riffanin.

,«ltf WottcS ©ütc' — fagf id).

,9Jciu, bic manbclt unter ben Wcnldieu Ijevniit



-^ 07 :-f-

toie bte ltnrul)e!' brummte ©aroriffan, bem e§ nid)t

redjt mar, ba$ id) tfjn berliefc.

,23alb ift fte ba, ßatb bort, unb nirgenb§ mad)t

fie bcn $lafc roarm.'

,3d) »erbe bcn $lafc »arm madjen, roo e§ mir

redjt fein wirb!' fagt' id). ,2Bcn Ijat ba§ 311 fümmern?'

,ilnb wenn btdö 23öfe§ anftatt ®ute§ trifft?'

,@3 toirb mir nicf»t§ 23öfe§ begegnen; tdü trage

meinen ®opf nic^t in einem <2atfe tjerum, um nict}t

5U miffen, roa§ id) tfjue. SBenn c§ mir ntdjt gefallen

nrirb, merbe idj ju eud) prücffefjren!'

,3)a märe e§ fdjon beffcr, bcn 31ija (fo Ijtefj bcr

€>djaffjirt) 31t nehmen. 2)a§ ift ein 2?urfdje lüte ein

23är; ift tauglia) 31t jeber 2lrbeit, roäljrenb ber . .
.'

,$eirute id) il)n benn?' fagt' id) Ujr. ,3dj gef)e,

roeil . . . nun, roeil e§ mid) gu gefyen gelüftet!'

©aroriffau fpucfte bor fid) f)iu; ,$fui!' fagte er,

,ba§ 9J?äbd)en ift berrütft geroorbeu. 3?iird)teft bu

bia) benn uid)t — Sftenfd)?'

,2Be3roegen? Sie SBelt gehört ©Ott unb ntdjt

üjm.'

Unb id) embfaub feine fjfurdjt.

SÖarum foüV id) nid)t geljen? badjt' id) mir.

ftob»)lan8f ii, (?v5äl)(ungcu. 7
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3d) rotff gc^cn unb etma§ fetjen. $ielleid)t etma§

febr 8d)öne§ — unb aud) bie Stobt. 3)ort mobut

£err $uba. 2Melleid)t fdjenft er mir eine anbere

pfeife, benn — £abaf fdr)enft er mir beftimmt! —
unb M ibm merbe id) nid)t bleiben, roenn'y mir

nidjt gefällt . . . ©r aber fragte jeben Stugenblid:

,$ift bu fd)on fertig, SßaroSfa? ©eben mir bod)!'

3rf) liefe alle Slrbeit liegen. . . .

llnb mir gingen. 2113 mir an bem Söerge bor=

Übertritten, auf bem bie (Scfiafberben Gerrit ShibaS

unb ©arortffairä meibeten, blie§ 31ija in bie @d)almei.

2Ba5 er blie§, mar fernere ©et)nfud)t! 3d) fdjrttt

auf ben 23erg biuauf unb — merbe ibn niemal«

öergeffen. . . .

2)a ftanb er, ber 33är, ba§ £aupt umgeben tum

bid)tem, fdjmarjcm £>aar, unb um il)u bcruni meibeten

meifce unb fdjiuarsc ©djafe. (St ftanb ganj allein

unb ,meinte
1

in bie ©cbalmci!

$a§ tbat er, folnnge er nn3 fal); al§ mir aber

feinen Soliden entfdjmanbcn, fanbte er unl feine

©timmc smifdjen bie ßelSroäubc nad) . . . ,u-d)!'

baft ef im $er}en miebernallte.

SantaU fal) id) il)it and) guin Icjjteu Wale.
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,2Ba§ bebeutet ba§?' fragte Surij unb fal) mtdj

Don ber (Seite an.

,3)cr ©djaffn'rt nimmt 2lbfd)ieb üon $ara3fa,'

fprad) ber ^amerab; ,er liebt fie.'

,2Be§f)alb naf)tnft bu Um nid)t jum 3J?anne?'

toanbte er fid) bann gu mir, unb hinter 3urij tretenb,

fdjuitt er auf biefen ein fd)iefe§ ©efidjt.

,pf)It iljr S^cib ?' fragte idj.

,@tiH, ©ibedife. . .
.'

,3$ empfanb feinen SBunfd) nad) itjm. . .
.'

Unb fo gingen mir.

3d) fd)ritt Ijinter ben beiben mie ein SJliubcr

hinter «Sefjenben. Sßir gingen. ... S)ie beiben

üorau3 unb idj nad).

3d) prte äu, nm3 fie fpradjen; unb fte fpradjen

rumänifd), bamit id) nichts üerftelje, allein, id) üerftanb

affeg; idö lernte biefe 6prad)e oon ©d)aff)irten, nur

fprcdjen fonnte id) fie nod) ntcrjt. Unter anberem

fagte 3urtj:

,3?üfjren mir fie über ©ipfel unb burd) ©d)lud)ten,

bamit fie mir nidjt auf unb baöon gef)e!'

Unb idj er!)ob ben S?opf unb mein Solid überflog

aH bie grünen Berggipfel. . . . $ann lachte id);



-^. 100 3-

boc^ nein — nur mein £er3 lachte, laut Iad)te idj

nirfit. §t\, I)ej, bafytt id) btofe . . . idj bin nidjt

blinb, unb meine $üfee treten bie (Srbe erft neuu3et)ti

3af)re. SBcrb* idj feine ßuft 311111 Bleiben Ijabeu,

finb' id) mid) mit gefdjloffenen 2lugen gurücf ! ®ann

merfte idj mir genau ben 2Beg, ben mir gingen, unb

e§ mar ein bunfter, räuberifdjer 2Beg.

2lbenb§ famen mir in bie «Stabt unb bei einer

glitte an. £>ier berabfcfyiebete fidj ber Staerab bon

un§ unb ging feiner SBege. Surij öffnete bie Xfjüre.

,2öir gef)en alfo nid)t 311m $errn Shiba?' fragte id).

,2öarum fotteu mir 31t tymV antmortete er.

,(5Haubft bu, idj f)abt bidj für ilju gebrad)t? 3dj

roeifs, bafe er ba§ gewollt, aber io^ mtff e8 nid)t!

(£r mirb fd)on eine anbere 2ftagb fiitbeu; fümmere

bid) nid)t barum!'

,2öa§ tjat midj ba§ 3U (Ammern ?' faßt* id) unb

babei bad)te id) an bie pfeife. @r Ijättc mir eine

gegeben!

©omt fprad) 3uvij: ,3cfet finb mir fd)on }it

\>aute; mirtfdjaftc gefunb; fod)c ctmaS 311111 i)tad)t=

effen . . .', unb gab ©icr, Wild) unb Butter l)crau§.

35u wirft uid)t erleben, bnfs id) bir fodjc, badjt'
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id) mir; bann ftanb id) öon ber 33anf auf, entlebigte

mtd) ber fdjmeren 5Heibung3ftüde unb föchte etroa3

5um *ftad)teffen. 23eim 9?ad)teffen fafcen nur mir

gtüci ; roeiter feine lebenbe ©eele; roeber $unb, nodj

$afce, nod) eine £enne. $ie 33iffen Hieben mir im

£alfe ftecfen . . . id) erftitfte bor @d)am.

3dj afe, t)aI6 abgemanbt öon üjm. 23eim 9lad)t--

effen erjä^lte er mir, baft ©Ott ba§ $aar erbadjt

fjabe.

3d) fdjmieg. 9flod)tc e§ aud) fo fein, mag flimmerte

btö mid)? Samt gingen mir fcr)tafen.

(Sr fagte, bafc er mübe fei . . . unb idj . . .

nun, ma§ eben mafjr ift . . . aber fdjmer mar biefe

9?ad)t für mid) unb lang!

3d) träumte öon ber ©aroriffanin. 3mmerfort

Sürnte fie mir unb fragte: 2ße§f)aib gerjft bu eigent=

lid)? llnb aud) Dom ©djafljirten träumte id). @r

ftanb allein unterm SBalbe jmtfe^en meinen unb fd)toarsen

©djafen unb blie§ in bie ©djalmei; unb fpätert)in träumte

id), bafe er fid) bemüht l)abe, mir bie gauft ju öffnen

unb mid) gu 23obeu brüdte. . . . 3n ber grüfje

ftanb id) gleidjfam al§ eine anbere auf. . . .

3n ber $rüf)e famen fein 23ruber, feine Familie
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unb feine ©eüattern — eine ganje (Sefetlfc^aft — ju

un§. 2H3 fein 23ruber mid) erblidte, tf\at er für

eine 2BeiIe ben 2ftunb auf unb fürad) bann biefe

SBorte: ,$u !jaft gut brau getfjan, 3urij, bafe bu

biefeS DMbdjen gebraut Ijaft!'

Stile übrigen bilbeten einen tei§ um mid) unb

berebeten midi, 3urij 31t betraten, ©in E*cib, toeldjeS

mit 3urij in greunbfdjaft gelebt, reid) geftcibet unb

bie 33ruft au§gefd)müdt mit filbernen Mn^en, mit

(Stirnlöddjen unb einem fdjneemeiBcn, teuren #anb*

tud) am ®opfe, berebete midj am meiften ba^u.

,9iimm ben Surtj jum 9Jtoime; idj werbe mit

bir mie eine (Bcfjroefter leben.'

Hub auf atte§ 3urebcn faßte id) nur ba§: ,OIjne

Trauung roerbe idt) mit ifjm nid)t leben.' 91ur biefe

Sporte Ijatte td) gefagt, unb Shtrtj prte fie. Äaiim

Ijatte er fie aber bernommen, als er aud) fdjon md)

ber 9ftüfee griff unb j$um $oben lief.

3urij lief 511m $obcn, unb id) ging im #anfe

unb im .§ofc Ijcnim unb überlegte: ©off id) il)u

heiraten? Ober foff id) flieljeu? Gtotoriffan mirb

mid) mit gfrettben 3un"ufucf)meu, beim id) bin feine

rcd)tc .ftanb . . . aber bort ift and) ber Sdjafljivt.
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2)er fönnte ein rjäfetidjeS SBort fagen . . . man

müfete fid) fdjämen . . . bor Sdiam in bk (Srbe

üerfinfen . . . o, beffer fdjon bleiben

!

Uttb marum aud) nid)t bleiben?

2Bar idj benn au§ eigenem antriebe I)te^er ge*

fommen? Bo I)atten e§ bod) bie ©ubjitnefci fjaben

mollen! Stufjerbem mar e§ ja fjier gar nid)t fd)Ied)t.

2)a mar ein £au§, (Mb, eine Shilj . . . ba% mar

ba . . . mäfjrenb e§ ein Mbdjentanb mrgenbS gab!

60 überlegte idj mir unb blieb.

3ur feotytit bereitete id) aüe§ fd)ön bor —
$letfd), einen Hammel, tolatfcrjen unb 8d)nab3, aUe%,

ma§ nötig mar; unb ging pr Trauung.

3d) ging gur Xrauung, mie bi§ ju ben ^nicen

in ber (Srbe. SQBarum? meife id) bi§ tjeute nidjt.

2113 mir bon ber Trauung 3iirüdfei)rten, fanben

mir bie Stopfe — leer! Sie ©efellfdjafr, bie 311 $aufe

geblieben mar, fjatte aHe§ aufgegeben; ober bielleid)t

Ijatte fie e§ gefiobjcn? . . . (Sott meife e§. darauf»

f)in fcbürjte id) bie Ärmel unb bereitete ein jmeiteg

9JMttag§maf)I, unb erft bic§mat mar aHe§, mie e§ fidj

gehörte. 3d) »erlebte mit 3urij fiebgeijn 3af)re. ©r

mar ein guter Wann unb fdjlug mid) niemals. 9iur
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bie legten brei 3af)re fani id) mit if)m fdjtoer au§.

@r tranf, arbeitete aber nid)t§. §atte idi bie Arbeit

»errietet, fo mar fie üerridjtet, unb tr)at id)'3 nidjt,

fo blieb atteS tot. 3)ann ftarb er.

2)iefe§ £äu§d)en ba, in bem id) jefct lebe, I)aben

toir un§ beibe erarbeitet; ba% anbere mufttett mir

üerfaufen — unb e§ ift gut, hak id) e§ r)abc.
/y

©ie öerftitmmte unb ffopfte bie 2lfd)e au§ ber

pfeife.

„Unb jefet lebt il)r fo einfam unb allein, ^araSfa?"

begann bie $rau nad) längerem ©d)ioeigen.

„3a," entgegnete [ie unb äuefte gleidjgüttig mit

ben Sldjfeln.

„Unb ift eud) nicr)t bange, immer fo allein gu

fein?"

„92ein, e3 ift mir nidjt bange. 3dj f)abe 3U

tl)nn . . . brütncn . . . unb braufeen . . . ia^

randje, unb e£ ift mir ntcr)t bange." Statut toteber«

fjolte fie faft fpöttifd): „&*o ift mir beim bange!"

„Unb int ötnier?*

„3m SBintcr and) nid)t. 3d) gcl)e um8 #ols,

fpinnc nnb fd)lcnfK Gebern. Wnd) l)abe id) Manen,

au8 bciien id) mir mal)rfage. M) lualjrfage inuncr am
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«Sonntag = 92ac^mtttag ; bieg ift ber befte £ag; and)

am 2lbeub, menn ictj 3^it fjabe. . .
."

„SKer lehrte eud), an§ ben harten marjrfagen?"

„Scrj fann e§ Don felbft. 2öenn td) allein fifce,

benfe tdj über 2$erfd)iebene§ nad). 9)Jand)e§ fagen

mir bie träume . . . mand)e§ ©Ott . . . manches

errate id^ üon felbft . . . nnb e§ ift mir mol)l

babei. SBenn ntdjt ba% £013 märe, ba$ mir fo

ferner gu erlangen ift, mürbe idj nid)t miffen, ma§

dlot ift. 9tur ba§ £olä 51t befommen ift ferner.

($3 fällt mir ferner, e§ ju fdjleppcn."

6ie f)atte etma§ am ft-ufte unb Stufte.

„2Barum f)inft il)r, SßaraärV?" fragte bie 3frau,

bie burd) ba§ ©rsärjlen ber ^pnjnlin immer neugieriger

gemorben mar.

©ie 30g für einen Slugenblicf bie Stirn in galten.

„$aran ift biefer SSerftnrfjte fdmlb," fpvac^ fie,

oljne ben umbüfterten 23lirf ju ergeben.

„©er?*

„$er @ofm ber alten 9Tcalmine unb meine

©djtoefter."

„2Biefo, $ara§fa?"

w©o mie i$r'8 fe^t
!

"



-*i 106 ä-

„texiatyt bodö."

„'§ ift nidjt gut anjuprcn."

Hub bann erjagte fie c8. 9Iu§ ifjren jefcigen

fnappen ©äfcen ergab e§ ftdfj, bafe fie mit bicfem

,8orjn ber altert SWalroine' gelebt unb tl)n geliebt

fjabe, roenngleidj ba§ SBort ,ßiebe' nidjt über ifjre

Sippen fam.

Sfyre ©djtocftcr Sfjeffa roollte ben fdjönen jungen

Rumänen (toctfe ©Ott, 100311 fie ftd) Ijier unter bie

Äletttruffen gemengt!) für ftdt) gemimten unb ber*

fdjiDärste fie bor ifjm mit allerlei 2$erbäd)ttgungen.

Sie beftrebte ftdt), ttjut ju gefallen, inbem fie ifju fo

oft mie möglid) tnS 2Birt§f)an§ lub, ifjm Jöramtttoem

faufte, (Selb fd)enfte, im geheimen feine SOSäfc^e 311m

2ßafd)cu naf)m unb ifjn mandjntal fogar gttr 9?ad)t

nicrjt nadj ,£aufe liefe.

©§ fam fcfjliefelitf) ba^u, bafe fidj beibe befpradjen,

$ara3fa umS ßeben 311 bringen, um fid) bann I)ier auf

tfjrem Qab unb ®nt breit 31t machen! ©r mar ein

armer Xaglöljncr, unb fie befafj and) fein eigenes

(anS. «Sic mietete eine flehte ftiittc, lebte tute er

bon i()rer .fcänbc Arbeit, unb ma8 fie uerbiente, ging

nud) balb mieber in ade SUinbc. 9t alfo, ber alten
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9)tofanne Solm (bie alte 9ttalmine mar ein brabe§

Sßeib, unb bte Aorten, au% benen fie nun maljrfagt, Ijot

fie öon ibr befommen), befbrad) fiel) eine? £age§ mit

Xtjefla, fie, Sßaragfa, in ben £ob jn fcr)icfcn.

©r fdt)tdfte fie in bie ,£eufel§müble', melcbe bei

ben fcpnen liefen, ©djanbru genannt, lag, bamit

fie fid) erfnnbige, an melden Sogen bort unentgeltlich

gemabfen merbe. $ann toürbe entmeber er fclber

ober fie mit üftai§ babin geben unb folgen mablen

laffen. $ie ^eufelSmüfjIe
4

füllte febr gut mablen,

unb au maneben Sagen mürbe bort für Slrme um=

fonft gemablen. 2>er 2ßeg jur 2ftüble mar, mie e§

biefe, febr kfdjmertid), unb ber Füller nafjm bon

ärmtidjen ßeuten feine Sesablung an, bamit fie nur

fämen unb bann aud) aubere berebeten, btnjugeben.

23on ber «Stabt lag biefe 9ftüble bier ober bielleicbt

aueb fünf 8tunben entfernt. . . .

Unb fie ging, ©ie ging, mie er gefagt.

3uerft auf einem 2Bege, ber fieb jsmifdjen febönen

liefen unb 2BeibebIä£en fo fröfjlidj unb grün mie

ba§ $arabie§ babin^og. (Später auf einem formaleren unb

befebmerlicberen SJÖege, ber fid) gmifeben jmei Serg-

reiben berlief. £ier ging fie lange, obne eine $üttt
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ober ein 2eben§$eid)en bon üWenfdjen 3u feljen, tote

burd) eine Sßüfte — bi§ fte enbltdj, enblid) batjin

gefommen, mof)in er gesollt!

©ie mar enblid) au§ ben 23ergreir)en f)erau§,

ätoifdjen benen fie mutterfeelenaDTeiu gefd)ritten uub

feiner ntenfdjltdjen ©eele begegnet mar; ja, nnb als fte

üon bort Ijerau§ mar, trat fie aud) gleidj in einen

2Balb.

Unb e§ mar fein foldjer SBalb, tüte er bie Wla-

giira ober ben Shtng bebecfte — frö^Itct) tote ein

ftuib, in ben man aud) mit gefd)loffenen Singen I)in=

eingeben fonnte — , ber mar fo, al% ftünbe er feit ber

3eit, ai§ nodj bie ®otte§f)anb bie Sßeit erraffen.

(Sr mar alt, btdjt mie ein ©ieb . . . unb ftnfter . .

ad), bu grofjer ©Ott! ©ein 9taufd)en übcrfdjmentntte

bie ßuft unb mar fo laut, bafe e8 einen jmang, auf

bie sfnice gu faden unb 3U beten, bantit einen uia)t§

5Böfe§ patfe. Hub c§ gab feineu 2Beg, ber burd)

biefett Sötilb führte; nur ein 33ad) lief gcrabeauS mie

eine ©d)tiur. tiefer $3ad) fotttc fie btö gut 2ftül)te

fiiljrcn; tu ii)in foHtc fie geljeu. . . .

Sie ging in biefem Söaffer.

Kttf beut KBaffei ragten grofee Steine, fdjarf unb
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fantig, unb Ijinberten int ®eljen; ba§ Söaffer mar

reifeenb, fteffcntoeifc öor S3o8|eit fdjäumenb; feine

ftäfte brang bi§ an ba§ 9J?arf unb brad) bie pfec!

Xrat fie iebodj au£ bemfelben auf ben föanb be3

28albe§, um ein paar ©abritte im £rotfenen gu tfjun

unb um fid) p ertüärmen, mufcte fie and) gtetcf)

mieber Ijinein: 2tm 2BaIbe§ranbe mar bie (Srbe bura>

feuchtet, unb e§ mud)§ bafelbft fo biet (SJeftrüpp, bajj

c§ audj ben menfdjlidjen SScrftanb überhmdjertc.

3)abei mar e§ fo fjodj unb üppig, fo bidjt unb fräf=

tig, unb fie mar barfufc! . . .

2)a lag gum 23eifpiel ein Baum — bie! mie bie

£älftc tljrer £ütte, geftürgt burd) meife ©Ott meffen

&anb. «Sie mollte über iljn fdjreiten, er gab unter

i^ren ^üfcen nadj, unb unter bumpfem trafen fiel

fie in üjn btö gur SBruft hinein! @r mar morfdj!

©r mar uralt, Ijatte feine 3^tt aufgelebt, fiel jur

©rbe unb moberte langfam unberührt im Btauht,

unberührt aud) üon ben Strahlen ber 6onne!

£>ci, fjei, ma§ mar ba§ für ein 2öeg! Unb biefen

2ßeg ging fie — fie mag e§ gar nidjt fagen, mie

lange!

©ie trat au§ biefem Söalbe mie au§ einer falten
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9iad)t rjerauS unb trat ämifcrjen stoct ^o^e $elstoänbe,

meldje gletdjfam auf eine Sftenfdjenfeele darrten, um

fie fogleid) ju jcrmalntcn. ©o bidrjt ftanben fie etn=

anber gegenüber.

©ie unb oieüeidjt uod) fo eine tüte fie fonnten

ba nebeneinanber geljen, aber fottft niemanb. Hub

mie e§ ba falt mar unb froftig tt»el)te . . . unb

marum tttcrjt? $a§ SKaffer mar falt, über beut

SBaffer r)errfd;te Mfyh, bie «Sonne magte fid) bi§

I)ierl)er aud) nidrt Ijerein . . . unb e§ fam, rote e§

fonuneu mufete.

Unb marum fam biefe§ llnglütf? . . .

Hub mar fie aud) irre gegangen V £>attc fie einen

falfdjen 2öeg eingefd)lagen ober führte fie ctroaS

S3öfe§?

©r fagte, bafe ber 2Beg fd)lcd)t fei, fagte aber,

bau er fpärer meit beffer merbe, fie möge nur tüd)tig

üorroärts gcl)cn, nnb in ber 3ttül)lc mürbe fie fd)ou

au-?rul)cn unb übernachten. . . .

©tc mufjtc alfo gcljen. QHn bcfd)mcrlid)er 2l>eg

mar nod) fein llnglüd; oor einem fd)led)teu föege

Ijatte fie aud) feine /"ynrdjt, mir cutpfanb fie 5lna,ft

oor . . . uor . . . fo etroaa, tuaS mau nidjt ficljt
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unb e§ füljlt . . . nad) meinem man fia) umfielt . . .

allein, ma§ foßte fie tfmn? SIber e§ follte fdjon

[ein, lote e3 fein mufcte.

©ie »offtc fdjon an§ 3iel fommen, rmtte feine 9tul;c,

um btefe 2ftüf)te enblid) einmal gu erblitfen! (£§ mürbe

ir)r fo feitfam ju Sftute, fo bange ... fie begegnete

niemanbem . . . nid)t einmal ntenfälidje ©puren

maren ha . . . aj, gar menfdjüdje ©puren!

Sie moHte raupen, bamit iljr ba§ £ers leichter

mürbe, benn aucty ba§ ^erj marb üjr immer fernerer,

al§ fjinge fiel) etma§ Jpäfelicrje^ baran — aber fie

fjatte feine pfeife, ©ie mar ein paarmal fyingefatten unb

bie pfeife mar ifjr au§ beut ©ürtel fjerauggeflogen

!

Unb fo ging fie, bie Sirmfte.

23ielleid)t mürbe bie ©onne enblid) bod) einmal

rjereinleud)ten, mürbe eine märmere ßuft ^ereinme^en! . .

©ie mar fo erfroren . . . inmitten be§ Sommer»,

am Tage, mar fie btö an bie ftnodjen erfroren,

©laubt ifrr ba§ jemanb ober nicr)t? 2BeId) ein ®e=

fpenft Ijatte Ijier eine Ottüijle aufgebaut? äßelrfjeu

9hifeen bradjte fie? Unb mer mürbe biefen unmög=

liefen 2Beg gefjen? £ier tonnte man meber mit

sterben nodj mit Cdjfen, mcber mit SBagen nod) mit
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©glitten burdjfommcn. £ier mar ba§ (Snbe ber

2BeIt . . . unb ein $arabte§ für ^aubbögel uub

$ären . . . fjter prte aüe§ auf. . . .

3)ie $el§mänbe gingen gu (£nbe.

Sie trat au§ ibnen tute au§ einem £f}ore Ijeraus.

6ie trat fyvatö, blieb fielen unb erftarrtc.

2Sa§ lag cor tf)r?

isor ifjr lag mieber Söalb. Serfelbc 2BaIb, ben

fte hinter fiel) gelaffen, bunfel, greu3enIo§ . . . traft«

ootl mie für bic (Stoigfeit . . . unb babei ftitt . . .

nein, er mar üerjaubert . . . benn ma§ mar ba§

für ein fflaufajen, meld)e§ ftet) in ben ßüften über;

cinanbertürmte? ©ie fyatk fold) ein ftarfcS SRaufdjen

nie beruommen, buref) tt)ie oiele SKälber fie in iljrcni

Seben aud) gefdjritten! ©§ erftiefte, goft fid) in bie

Cljrcu, braufte, unb babei mar e§ bod) fo ftiff . . .

o grofcer (Sott, o ©fjriftuS! SMefe Stille locftc einem

bie Seele au§ beut £cibe, unb man füllte, mic mau

fie öerlor. . . . Unb au8 bent 2öalbc uumeit tmr iln*

ernobeu ftet) jl&d ninunclbobc, fpifce Reifen in bie

•ÖLilic — ber SRarum !

'
I

') So i)cificn bic ijiuin'tcn jjfelf»ttfpt|en befftatpat$enge6irgN

in bor Bttfonina.
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©ie ftanb unb ftarrte Dor fid).

Sie fafj, bafe bie Reifen Dom ©onnenIid)t oer=

golbet toaren, bafe bte ©onne im Sinfen mar . . .

über bem Söalbe f)ing bie 9latf)t; unb bann fafj fie

mieber ben 2Balb . . .

3&re Seele üerbunfelte unb erbeute e§ ölötflid),

al§ burdjpde fie bei* böfefte SBlifc; bann fu$t e§ in

fie mie ein SWeffer, unb mit einem 9J?ale rouj3te fie

e§: ba3 mar bie £eufel§ mittle! ba§ mar Ujr

Sftaufdjen, metdjeS fö bie ßuft überfdjmemmte, mäfjrenb

fie mahlte . . .

(Sie mimmerte auf.

(Sr fjatte fie genarrt. (Sr fdjitfte fie f)ierf)er,

bamit fie irre gef)e, bamit fie fid) ben ®obf äerbredje,

ein roitbeS £ier fie jerreifse ober bamit fie ber

S3öfc r)ote!

3n tljr braufte ber 3ont auf unb entfeffelte bie

Seele. Sie öerlor aud) faft bie S3efinnung. 2Bo mar

er, bamit fie iljn totfdjlüge? gegen biefe f^elfcn

bort fd)leubere, bab er in taufenb Stücfe jerflöge,

unb bie ^aubbögel, bie umfjerfreiften, if)tn bie 21ugen

herausnähmen? . . . bamit fie il*n mit eigenen Rauben

totfdjlüge ober gerbrüde mie eine Solange — fie

ftobtjlanäfa, (Jrjäijlungen. 8
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fd&rie auf, fid) mit beiben £>änbeu in bie £aare

faljrenb . . . S)ann rannte fie gegen bie erfte befte

Sänne unb fd)lug mit bem $opfe gegen fie . . .

Sterben fottte fie! Sterben foffte fie gleich, iiadjbem e§

fdjon bagu gefommen mar!

2>ann faf) fie fid) um.

II nb fie mufete nid)t, ob fid) bie SBelt in it)ren

SBticfen berbunfelt Ijatte ober ob bk Wafyt Ijerabfam.

©§ fam bie dlafyt t)erab . . .

©Srlfhrö!

Hub fie oerfludjte if)it Ijier. Unb in einer guten

Stunbe öerflucrjte fie itm; ©Ott felber ober audj ber

23öfe legte Ujt biefeu $lud) auf bie Sippen, beim

er ereilte ilju.

Sie preßte bie föäube gegen ben ®opf, um nidjt

ben Sßerftanb ju berlieren. £ber — üicüeidjt Ijatte

fie U)n fdjon ocrloren? Sie mnfcte unb mitfite bo$

nidjt, ma3 mit ifjr Oorging. 2öa§ jcfet beginnen?

Sollte fie I)ier uäd)tigcn ober mcitcrgcljeu? Sie

mufUe bereits, bafj e8 liier leine Wü)k nah, unb bafj

attcS, ma§ fie fal) unb I)övtc, bie XeiifclSmüljIc fei!

Unb nädjtigcn ober jnrütffebrcu mar einerlei. 35er

Xob mürbe fie I)oIen, menn fie bliebe, unb mürbe fie
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mitneljtnen, menn fie ginge. 2Bte mar c§ möglid),

in biefer ^»öEe gu nächtigen, mo bie Teufel bei £age

mahlten? . . . 2)ann ftieg üjr plöfclid) aEe§ £aar

3U Serge: menn Mitternacht fommt, mirb fie

oljne ßidjt fterben! . . . Slcr), tüte marb üjr fo

ferner! 3n ifyrer 23ruft festen ficr) aße§ 23Itit ange=

fammelt gu Ijaben bor 2BeIj, 3orn unb Slngft. Um

fie fjerum lag fc^toarse Dämmerung, unb etma§ fenfte

fidt) mie eine SBolfe Ijerab. S(u§ bem SBalbe gähnte

ginfterniS — ber £ob. 916er e§ foflte nun fd)on

fein, mie e§ p fein Ijattc. ©§ mar bod) immer

beffer, umsufeljren. Senn fie gu leben unb nod)

£age unb 6tunben öor fid) tjatte — mürbe fie afle§

überfielen. 23i§ ^ierrjer f)atte fie immer ©lücf gehabt,

nielleidjt mürbe e£ fie aud) jefet nid)t berlaffen. S)ie

güfee fdjmergten fie; fie gitterte nor Mte unb füllte

mieber in§ SBaffer gurücf! . . .

2Benn bod) toenigftenä ber 9ftonb fdjiene . . .

aber toirb fie ätotfdjeu ben gclgmänbcn ettoaS baüon

Ijaben?

2U§ fie mieber au§ bem gelfentljor I)erau§ mar,

leuchtete and) fdjon ber 9ttonb. Slber nun follte fie

mieber in ben 2Balb hinein. ©§ mar ba bei £age
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unljeimltdj gu gefeit unb gar erft , al§ bie 9ladjt

fjerabfant! . . . ßieber mitf fie babon nid)t reben.

Unb nrieber matete fie im SBaffcr. SBöfc ©teilen,

meldje fte bei £age borfidjtig umfdjritt, maren iljr

je&t gleichgültig, ©ie tonnte nur, bafc, menn fie im

SBaffer ging, fie nidjt fefjl ging, unb bafc e§ Ujr in

ber ©eele leidster mar, menu fie ba§ 2JhtrmeIn unb

®eblätfd)er in ber fdjmarsen ©tille prte.

2ttand)mal ftafylen fid) bk SWonbftraljIen burd) ba%

(Sejtoetcj, ba§ bidjt mar mie ein Stte^, unb fbielten

für furge 9tugenblicfe auf bem Sßaffer; unb ba§ mar

ba3 ganje ßidjt, ba§ fie fal). 3u folgen Momenten

gemährte fie, mie fie gerabeau§ auf ben aber jenen

ftfjarfen Stein auftritt, ber, au§ bem Söaffer f)erau§:

ragenb, tölpelhaft rjarrte, auf bafe fie fid) an t^n

ftofte; allein, mo bad)te fie nbd) an ben ©djmcrj in

i^ren $üf$cu! 2)ie Ijatte fte fidj fdjon fo 4unub

geftbfeen, baft, menu e8 £ag märe, mau biclletdit

fefjeu fönntc, mie Ujr 23Iut ba8 Söaffcr gefärbt . . .

Dann fiel fie mieber in morfcfjc Säume 6i0 |ttl

S3ruft. ©tc Ijatte fid) bie &anb jerfdjunben . . .

ba, ba blieb uod) ein ^eidjen — unb alÄ fie fid)

au$ einem Bannte l)cram?arbeitcte, ba mar il)r über
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bie £anb ettoaS $eud)tfalte§ geglitten, moüor e§ fie

nodj jefet Rüttelt. SRur an eines fann fte fid) nid)t

entfinnen, fie ging tote ofi,ne Söetoufetfein — : ob ber

2ßalb aud) bei ifjrer Stücffeljr geraupt? Unb ob ba

fo ftarf tote brüben t)interm ^elfentfjor? Sie glaubt,

er Ijabe nicfjt mefjr geraupt. . . . Unb fie fyatte

fid) au§gercd)net, ba$, menn fie auS biefem fd)recf=

lirfien 2ßalbe fjerauSfommen mürbe, gerabe and) bitter*

nad)t fein merbe. 2)ann mürbe e§ fid) aud) entfdjeiben,

ob fie leben ober fterben mürbe.

Sie flaute fidj nid)t tun.

3tör fdjten'5, aI8 trüge fie etma§ ©djrecflidjeS,

<Sd)toere§ auf ben ©djutteru, meld)e§ fie jeben 5tugen=

bltcf jum ßadjen fifceln merbe. SöieDTeic^t trug fie aud)

etma§? tonnte fie e§ beim miffen? ©Ott metfe e8.

3lu§ ber Stiefe be§ SMbeä brängte fid) etmaS

gegen ben sJtanb be§ 23ad)e3; burd)fid)tige, toeifjlidje

©efpenfter. 6ie fdjienen fid) Dom ©rbboben ju

ergeben unb behüten fid) im ©ejmeige au§. 2ftand)e

brängten fid) U% an ifjre 23ruft unb mottten fie

erftitfen, inbe§, fie f)atte c§ bemerft, fdjlug branf Io§

mit beiben Rauften unb if)r marb leidjter.

21 IS fie au§ beut Salbe IjerauStrat unb fid) junt
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crften Wlak uad) feiner STtcfc umbaute, ba —
©Ott möge leben baoor bemaljren! — fi^eltc fie

plöfclidj ettoa§ fo fiarf, bafe fie au§ öollem £>alfe

auflachte . . . nein, auffdjrie. Unb (Sott gab, bafc

fidr) btefer Sluffdjrei juerft im Söalbe berlor . . .

bann laut unb beutlid) an ifyr Dljr fdjlug unb fie

roieber jur Vernunft braute. 3rgcnb et\va% tootlte

ifjr ben SSerftanb nehmen: ba§, ma§ fie auf beut

dürfen getragen, unb roa§ fte gefielt, ©laubt tf)r

ba§ jemanb ober nid)t?

*ftun aber begann fie aud) j$u laufen!

€>ie lief, lief ben ganzen büfteren 2£eg, tuic er

ftdr) jmifdjen ben ätoei 23ergreif)cn 30g, bi§ fie ätotfdjcn

bie frönen Sßiefen unb SSkibcpIä^e fam. .frier

ftanben t)ie unb ba #irtenf)üttcn, bei benen ba§ Siel),

in fleiuc gerben äufammengebrängt, nädjtigtc, nnb

erft I)ier roarb if)r leichter, #ier leuchtete ber 9)?onb

ganj taghell, nnb I)icr crblitftc fie bie SBelt.

6ie fal) bie Serge, rote ftc fie nod) p Mittag

gefdjant, ben .ftimmcl, mit ben beiligen Sternen

befät, nnb einmal bellte aud) irgeub ein ftunb, ber

beim Biet ioad)tc, unb ba$ beruhigte fie roie eine

mcufd)Iid)c Stimme.
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Ü6eratf lag ©tttte . . . ba8 fdjretflid)e 9kufdjen

berlor ficf), unb man fafj unb füllte: fjier Ijerrfcrjte

bie ©ottesfraft . . .

2tber bort jefet an bermodjte fie nidjt mefjr jn

laufen. 2tu§ iljren $üfeen fajmaub bit ffrafi, al§

fjätte fie fidj irgenbmo berloren, unb fie fcfylebbte fid)

nur nod) bormärtg.

9läd)tigen mollte fie nirgeub§. 2öie foüte fie

bann aucfj in ber $rül)e burd) bie ©trafen unb an

ben 2Bof)nuugen befannter SBirtinnen borbeigefjen?

2Ba3 foßte fie bon ben blutenben Ruften, bon ben

äerfefeten, fotbefbrifcten Metbern ersähen, unb bafc fie

rote ein 9J?äbd)en, ofjne Xudj am ®opfe, fjeimfefjve?

Unb if)r fdjöneS, rote» %ua)l . . . aä), ad}, mo

blieb ba§ nur! SBietleicfjt mar e§ gut in £eufel&

flänben aufgehoben . . .

Hub fie fajlebbte fidj tangfam, langfam, mie eine

23ünbe ober mie eine 3 erfa)fagene ober mie ba§

Sllter felber — bi§ fte fidj enblitf) an ir)re glitte

fjerangefdjlebbt. 3U§ fie an ba§ £f)or r)eranr)infte,

bemerfte fie in ben $euftern ßidjt. (§r mar ju

Jpaitfe. ©ie trat an ba§ fünfter unb blicfte hinein . . .

unb fafj : auf ifjrem %tttt lag au§geftrecft ifjre ©djroefter,
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mit Dermorrenem feaave . . . Ijäftlid), tjäfelid), unb

fd)Iief. llnmeit Don ifjr, beim Dfen . . . fafj er

unb näf)te tttotö . . .

Sie begann plöfclidj 31t gittern. Sie gmfee

fcr)ttianften unter ifjr, unb au§ tf)rem ^erjen ftieg

iljr etma§ ©d}recflidje§ gerabeau» in ben ®opf. (£§

überfam fie bie Suft, bog £au§ aiiäujünben ober irgenb

etma§ aiipftcffcn, um if)n unb fie au3 ber 2BeIt ju

fdjaffen . . . aber bann fdjroanb biefe ßuft, nrie bon

jemaitbe? £>aub abgeiuenbet; fie füllte feinen ©dniterj

unb fein 2ßet) meljr. 3f)r warb alle§ gleidigülttg.

8ie mar nur ermattet, entfräftet, fie füljltc @d)incr3

im galten Körper, unb in ben $üfeen ftadj e§ mie

6d)langenbiffe — fie brad) faft gufammcn.

3m ^opfe faufte e§ ifjr . . . ba% böfe SMbraufdjen

fyatte fid) in tt)rem ®opfe bcrfangen, unb bajtoifdjcn

fnmmte e3 mie SMenenftimmen. Saint fditeppte fie fid)

in ben Keinen ©djuppen, ber, an ba3 $au§ angebaut,

uon einem alten Söcidjfclbaum befdjattct mar, marf

bie $elje uon fid) ab . . . marf fidj auf biefelben,

befreite fid) — unb fd)ücf ein. 819 fie am näd)ftctt

SRorgen cnuad)t unb anfgeftanben mar, fanb fie bn8

ftau3 leer, ätfeber er nod) fie mar amuefeub.
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llnb fie ftfilief nod) einen gangen £ag unb eine

gange dlafyt, unb oIS (ie am nädjftsnädjften borgen

aufftanb, mar (ie fröfjlid) unb fräftig roie bamalS,

als (ie (id) auf ben 2Beg in ben Xob machte.'"

„Unb als er tarn, $ara§fa?" fragte bie grau.

„9(18 er tarn," ergä^Ite (ie, „ba fütterte fie

gerabe tljre ^üljncr. 8118 er fie erblicfte, fpte er au3.

,9hm/ fragte er, ,marft bu in ber £eufel§müf)le;

mann mirb man mahlen?'

,2)eine ©ünben mögen biet) serma&leu/ fagte fte

il)m, mefjr niajtS.

Unb (ie fprac^ gu iljnt mä^renb (ünf £age fein

SBort.

©ie tjiefe ü)n ntcr)t bleiben unb fjiefj itjn nid)t

fortgeben, ©ie föchte if)m fein ßffen, äünbete fein

2ict)t an, menn er be8 2lbenb§ öon ber Slrbeit fam,

unb al§ er am ©onntag ftagte, bafe er feine reine

2Bä(tf)e Ijabe, (agte (ie blofe: ,3d) bin niajt metjr ba.'"

„Unb fcftöa?«

„2118 Zf)ttia bei ifyr erfdjten, füllte (ie ©djiners,

als ob Ijuubert ©d)Iangenäungen (ie ge(tod)en t)ätten.

©ie (prang auf unb griff nad) ber 2ljt. ,2ßirft bu

auS meinem £>aufe ge^en, £ünbin?' fdjrie (te auf.
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,@i, fd^aut bod)! 23ift bu üerrücft?' rief biefe

jurücf unb ftarrtc fie mit iljren 3föiebelaugen an . . .

,2Btrft bu gefyen? SBirft bu gefjen?' fdjrie fie

immerfort ba§felbe; ,gleidj giebt'§ beinen unb meinen

£ob.' Unb fdjon Ijob üjr etroa§ bie £anb, um ifjr

bie 2Tjt in ben ®opf gu taudjen, aber ©ott gab,

ba$ fie gegangen mar, unb bie ©ünbe roanbre fid)

öon i^r ab.

6ie warf bie St^t unter ben Ofen unb tuifdjte

fid) ben 6d)ttxifj öon ber ©tirne ab . . . atfy ©ott!

2lm fünften £age ging fie in bie ©tobt.

©r fjolte fie ein.

,©ieb mir gtoet ©ulben/ fagte er tf)r.

,3d) gebe fte nid)t.'

,2ßirflid)?' pimte er fie.

©ie fdjmieg.

,$u giebft fie nid)t?'

,3d) e&e fie nid)!.
4

@r fpie bor ftc^ unb fcpb fid) ben ,§ut gur ©citc.

,25u giebft fie nidjt?'

,3d) gebe fie nidjt.'

$a uerfefote er i()r einen ©d)lag Infi (^cfid)t.

,3)o pft c8!<
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Sie SQBelt breite fidj mit if)r im Greife, ber*

ftnfterte, berbunfette ftdj. gunfeu langten bor ifiren

Slugen auf unb ah . . . unb (ie fiel nieber. 3)arauf=

f)in crflriff er fie beim $ufje, warf fie über ben

EJftücfen tt)ie einen ©acf unb trug fie nadj £aufe.

£>ier fdjleuberte er fie unterm £aufe auf bie

ßefjmbanf. ,@tirb!'

2l(§ fie p fidj gefommen mar unb aufftefjen

mottle, fonnte fie e§ nid)t. 2)er $«fe mar auf-

gefdjtooften unb fdjmeräte fie. 2Ber einen folcrjen

©d^mers nidjt fennt, ber möge ifjn audj nidjt fennen

lernen.

Unb fie berfludjte tfjn jum peilen 9Me.

Hub in einer guten @tunbe berflncrjle fte il)n;

©ott felber ober audj ber 23öfe legten ifyr biefen

$lud) auf bk ßibben, benn er ereilte ifjn.

dlad) einer 2Bod)e fet)rte er jurücf.

2Bol)er? Sie mufjte e§ nidjt. ©ie fragte nid)t.

6d)on Ijatte fie für iljn ba§ ^erj üerloren unb

martete nur nodj, bamit ber glud) in Erfüllung gelje.

,©uten 21benb/ fpracrj er.

,©uteu 2Ibenb.'

Unb \>a$ mar aud) ba% ($an3e. Sie ging im
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£aufe Ijerunt . . . nein, fd)on fünfte fie unb ftüfcte

fitf) auf ben «Stocf, fudjte ftd) 23efdjäftiguug, unb p
if)iu fprad) fie fein SBort, als f)ätte fte ben Sttunb

öoH SBoffer.

,3d) möchte etma3 effen, $ara§fa!' fagte er unb

roarf fid) ermübet auf§ S3ett.

,3f3, toa§ bu gefönt f)aft!' antwortete fte it)m.

@r aber lag ba . . . lag eine gettlang . . .

unb bann begann er §u meinen, gerabe tüte ein

aitgefdjoffencr Söolf, fo beulte er.

Sie fagte nid)t§. SBeine nur, baa^te fie fid),

folange bi§ bu bie £ötte unter bir au§gelöfd)t ^aft;

id) fjabe für bid) fein ^perj mefyr!

2)ie ganje 9iad)t meinte er.

9(ud) am ttäcrjften £age »einte er. (£r ging

fjemm, fud)te feine SBäfcfye sufammcn, fpaltetc i()r

&0I3 unb meinte babci immerfort. ®anu cnbigte

ber £ag. 2lbenb§ fprad) er:
,

s4$ara3fa, id) getjc in

bie 23abeftabt S)onia-2Batra auf Arbeit in eine Brett«

füge. i>ebc tuot)!!'

,©ef)ct gefitnb!' Imttc fie il)m barauf enuibert.

,<8ott Ijclfc cud)!'

(Sr ging nnb feierte bie 311t 2tmibc uid)t mcl)v jurfief."
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„2Ba§ gefd^a^ beim mit if)m, $ara§fa?"

„@i toa§!" antwortete fie. „©r ging gar nidjt

nad) ®orna*2Öatra. ©r beftaf)! ^ter einen 3" ben,

benfelbcn, 311 bem er immer mit £f)ef(a auf 33rannt=

tnein gegangen, unb entflor) bann nad) Rumänien.

2Bäf)renb ber $Iud)t brad) er fidj eine £anb nnb

öerlor affeS (Selb. ,@o fjat e§ btr (Sott gegeben/

fagtc id), als id) bie§ öernommen. ,$u bradjft mir

ben Sfufe, nnb ©Ott bradj btr bie £anb.' 35ie alte

2ftalnrine, feine SRutter, toeinte unb erjagte, ba% er

für immer gum M^el geworben fei unb betteln

getje. üftuu, aber fo Ijat er'8 felber gewollt."

„2töj, SßaraSfa, tt)r mußtet nierjt einmal, tuen

il)r im £aufe gehalten!" fprad) bie grau. ,,©r ptte

eud) nodj ermorben fönnen!"

@ie fajüttelte mit bem ^opfe unb lächelte

:

„2Ba£ ptte er aud) üon mir genommen? 3d) bin

arm, unb meinen Körper ptte er ntdjt für (Selb

umgetaufd)t. Übrigen? . . . elje er midj erfdjlagen

f)ätte, f)ätte tdr) if)n erbroffelt. 3d) fürchte midj nid)t!"

„3f)r fürchtet eud) rttcr)t ... unb bodj! @r

Ijat eudj genarrt unb öerlefcte euer) ben $ufi für

immer!"
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„^un," meinte fie imb surfte mit ben 21d)feln,

„fo ^aben e§ aud) üietfeicrjt btc ©ubjilnefci getoollt.

S)ofür ftrafte ifm aud) (Sott. 2Bcit \>a§ eine ift,

mufe audj baZ anbere fein."

„Unb mie marb e§ mit £fjef[a? £abt üjr eurf)

mit iljr uid)t au§geföf)ut?"

Sie fpie öor fidj unb begann bon neuem i^re

pfeife ju ftopfen.

„2Ba§ fjätt' icf) benn audj mit if)r fonft tljuu

füllen? Sie näherte fid) mir toiebcr ... unb fo

motfjte id) ifyr fd)on bie £f)üre bor ber Sftafe ntdjt 311=

fdjlagen. (Sine ©d)toefter . . . mag fie nun einmal

gut ober böfe fein : . . ift immer eine ©djmcfter.

3d) lebe mit if)r ber ßeute roegen. 2)ie ßeute fällten

fid) ben 9)hmb nid)t mit unuü^en Sorten bottftopfen,

a6er ein ^erj Ijabe id) für fie ntdjt mcljr. 3n einer

Söoaje barauf, al§ iä) fie totfdjlagcn moHtc, tial)in

fte ein blinbe§ $iub, ein breijäbrigcS äWäbdjcn, }H

fief) als eigen auf. $0 mar gemife, ba8 ©etuiffen

lieft fie meinetwegen nidjt in Muljc ober tn'ellcidjt

gab il)r ©ott ben £raum, bie Stoffe 31t fid) }n

nehmen. Hub fie tl)at gut barau, beut Tillen (Motte-?

ju folgen, beim oicfleidjt mirb iljr bafür in jener
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anberen 2BeIt ma§ ®ute§ ju teil. Unb ba§ arme

bünbe (Sngelcrjen . . . ba§ läcfjelt fo lieb 311 irjr . . .

ftarrt mit ben licrjttofen Slugen nad) tyc . . . trjut,

al§ fpinne e3 immerfort mit il)r äufammen. 0, bu

teure 2)ufd)infa *) ! 25teIIeicf)t erfpinnft bu irjr nod)

beu Eintritt ht ba§ Himmelreidj!"

„Hub bann, $ara§fa . . bann bliebt irjr allein . .

nidrjt roarjr?"

„9?un \a, . . . td) lebte faft allein/' ervoiberte

fie etroa§ jjagfjaft. „©ine§ £age§ nafjm idj nodr;

einen 9#eifter bei mir auf . . . auef) roieber einen

Rumänen. ($r mar roeber alt nod) jung unb ein Söitmer.

3d) backte: S3iii*b er mir gut fein, roirb e§ aud) if)m

gut gefjeu; mirb er aber irgenb ein Übel auf ben

9ftunb füffen, fo mirb fid) für itjn auefj eine £l)ür

im ^aufe finben."

„2Bte tonnt ifjr nur fo gleidj ben erften beften SJiann

in§ Hau3 nehmen?" fragte bie grau borrourf§üoll.

„Habt irjr benn feine $urd)t? So ein atteinftefjenbeS

SBeib tote ifjr . . . unb nod) baju nid)t mef)r fo

ftarf!"

Srjre Slugeti leuchteten auf, unb ein fröt)Iicr)e3

') 3cclcf)cn, ^evädjcn.
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2äd)eln überflog Ujr (Sefidjt. „2Ij, aj, ein allein*

ftefjenbeS 2Beib! 23in tc^ beim gu^meit §ut SQSelt

gefommen, um mid) atiein 31t fürchten?" antwortete

jte. „2Ber mar mit mir, al§ idj mit 3urij ging?

kannte tdt) ifm? @r fam unb id) ging, llnb bamal§

muftte iti) nid)t einmal, ob e§ mir bei tfjm gefallen

mürbe, unb bod) ging idj. 3dj f)otte ©lücf gehabt.

3d) fürdjte mid) niemals. ©0 gab e§ mir ©ort,

bafe td) midj niemals fürchte. 3mmmer benfe idr)

mir: ma§ ju fein Imt, mirb aud) fo fein."

„Sftun, unb mie mürbe e§ mit beut 9tteiftcr?"

„sftidjtS tourbe e§. ©tue geitlang ging e§ gut.

3n ber $rüf)e ging er auf 2lrbeit unb abenb§

fefyrte er f)etm. 2lbeub§ fpaltete er mir ^olj, balf

bei ber Slrbeit briuneu unb kauften, unb e§ ging

atte§ gut. 3dj backte: nun merb' id) jemaubeu

f)aben, bem id) mein £au8 üerfd)reibcn faun, menn

ia) fterbe! 2Weiu, c8 manbte fid) jUtti 23öfcn. @r

fing an, betrunfen nad) föaufe 31t Kommen. £>a§

eine sU?al, ba3 ätoeite, ba§ brftte 9Wal; baS mar

fd)led)t. 3n ber Kadjt fdjlicf er nid)t, fouberu loarf

fid) nnrn()ig I)iu unb l)cr unb fprad) fbmlofeft .fleug

burdjciuaubcr, baft einem angft unb bange mürbe.
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©r ftanb auf uub fdjrie, mandjmal toadjenb, maud)=

mal im ©djlafe; legte fid) mieber nieber . . . ftanb

toicber auf . . . ad) (Sott!

@r lag im 23ette, unb itf) lag bei ber £f)üre

auf ber 23anf. 2ag gufammengefauert unb fdjüef

gange 9lää)tt nid)t. Unb (Sott gab mir immerfort

biefen £raum: er mirb bid) nodj ermorben! 2Ba§

mar ba gu tljun?

Hub id) badjte mir: ein Uuglücf f)at mid) aufgefunben

unb mad)t fidj bei mir breit; mög' e§ bodj erfticfen!

3d) grämte mid), fdjlief ntc^t, er aber trieb

immerfort fein Itutoefen. Unb e§ mar nidjt genug

barau; nein; er . . . begann mir ben ^opf mit

2>ummf)eiten ju briHen. darauf toarb id) milb, mie

er mid) niemals gefehlt — fagte ifjm, au§ meinem

Stamme id) fei, unb warf Ujn au§ bem £aufe fjin=

au§. @r laut bann nodj mäfyrenb einer gangen

2Bod)e jeben 216enb unb üerfudjte fjereinjubringen;

podjte unb dämmerte an ber £pre — aber id) gab

feine Slntmort. 2ftög' e§ bir im Sfopfe f)erumpod)en

!

bad)t' id) mir unb rührte mid) nidjt üom Cfen.

2Ba§ Ijab' idj für eine Urfadje, bid) im &aufe ju

galten, toenn bu mir nicr)t gefäßft? ©iebt e§ benn

RoOi)lan*fa, (Srää^Iungen. 9
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feine anbcrcn SRenfdjen auf ber Sßelt? 3d) faun

mein ßeben aud) allein leben, nnb wenn id) ba%

nidjt will, fo Ijabe id) feine gurdjt, baB id) nidjt

jemanbeu finbe. 3d) finbe fdjon, tuen idj will.

(Sr faserte ftdj bann fort. @r begegnet mir

manchmal, balb ba, balb bort, traftiert midj mit

£abaf nnb fagt mir jebe§mal: ßiebeg fjfraudjen —
fagt er mir — mir tl)ut ba% ^erj nm eud) fe^r mef)

!

llnb id) antworte ifjm: ©uter Sfteifter — eud)

tt)ut ba% £ers um midj tue^ — mir aber tfjut ba%

^>erj um eudj iucr)t loci)!

Hub fo ift cS. 3c<3t bin idj wieber allein. 3dj

lebe, wie e§ fidt) trifft. (Einmal gut, ba§ auberc

Wal fd)ledjt; wie e§ fcr)on bie 3^it mit fid) bringt.

©twa§ 2lü3gewäf)lte§ giebt e§ nidjt. Hub wie

e3 aud) fein mag — aber ©lücf I)ab* id) immer.

2(ud) Xabaf l)abe id) immer. 2)?ag e§ ein, jwei

ftreuger fein — aber id) I) ab e fic."

„$a§ ift mir aber and) ein grofoeS ©lud!"

warf bie %xau mit nnöcrljoljlcnciii 6potte tu ber

Stimme ein.

2)od) jene fal) bie ©prcdjcnbc mit il)reu fingen

Kuaen an.
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„2Ba§ für eines einem eben gufäffi !" fagte fie.

„trauern? 3$ traure nidjt, meil ©Ott mir um

ntcr)t§ SU trauern gegeben; id) mürbe ba§ aud) gar

ntct)t treffen. 3dj tfjue, ma§ mir einfällt,

offen fyabe id), fro^ bin \ä) and) — gut ift mir . .

uub toieüeidji mirb'S aud) nod) einmal beffer! (Sin

alte§, alte§ 2Säterd)cn ... ein fdmeemeifter 2ftann,

fagte mir, bafe idj ein grofee§ ©lud M mir Imbe.

9loü) als 3urij lebte!

@ine§ StageS fammelten mir 2Beid)feln.

2ln einem ©am§tag. 3d) mar oben auf bem

33aum e unb 3urij auf ber ©rbc. ©r fammelte,

ma§ gur (£rbe fiel. S)a fam ein alte§ SBäterdjeu

unb hat um eine milbe (&afo. ,£rage ifjm eine

€>d)üffel öott 9ftef)I fjerauS!' gebot 3urij. 3$ toar

mit einem ©afce unten unb trug üjm ba§ Wld)l f)erau§.

,9lm\,
1

fprad) er, ,menn bu fdjon fo barm^ergig

bift, ba$ bu e§ mir fdjenfft — fo trage e§ aud)

nad) meinem £aufe. äftein £au§ liegt nidjt meit

bon t)ter. S)afür roitl id) bir auS meinem <£d)idfal§=

budje beiu <8d)idfal I)erau§Iefen!'

3d) trug ifjm bie (&abc in feine feütte, unb er

30g au§ einer föifte ein bitfeS 23ud) unb las mir
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baraug. ßa§ aHe§ IjerauS, toa§ bis bagumol toar

unb toa§ nod) ju fein fyattt. ©r la§ fjerairä, bah

idj nidjt bon ^icr fei, ba$ 3nrtj mir jum 2)?anne

beftimmt, bafe idj ein llnglücf mit meinem f^u^e

baben mürbe unb nodj biele§, biele§ anbere. ,$u

baft ein foldjeS ®lu<f — fagte er — ,toeld)e§ bicb

nie berlaffen fann ; unb fo ftebt e§ bir bt§ an bcinen

£ob bebor: ®lütf, £eiterfeit, greube. Sie Trauer

feblt in beinern Beben, ßebe bein Beben gefunb bi§

an bie lefcte <Stunbe.'

$arum fag* idj, ba$ td) ®Iücf fjahtl"

9?adj leidstem ©innen fprad) fie:

„2Benn id) auf einen SWenfdjeii treffe, ber gut

fein mirb unb bem tdj mein &au§ ^tnterlaffcn fann,

toenn mid) ber £ob Ijott . . . fo merbe idj if;n ju

mir nehmen. Unb toenn ftdj fein foldjer trifft, bleibt

e8, toie e8 ift."

„Üftebmt eure ©djtocfter ju eud)."

„9tteiue (Sdjtoefter? Stj (Sott! 2>a toürbe idj

erft rerf)t obne ßidjt fterben. 9?eiu; 311 ifjr 3iel)t e§

mid) nidjt bi". 3$ toerbe aUeiit bleiben. 2)a§

SSoimenlidjt toirb mein $atl8 nid)t mcibcit
!"
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ttnb fic tft aud) bi§ nun allein.

@ie tüirtfd^afiet, madjt fid) in ifyrem ^paufe unb

©arten ju fdjaffen, unb irjr „Viel)", bcr £unb, bie

®a%t, bie £>ür)ner unb gtoei fdjöne, retnger)altene

3?errel, bie 3roan unb $ara3fa rjeifeen, folgen iljr

auf ©abritt unb £ritt. 2ftand)mal gefjt fie auf ipeu-

arbett p gut befannien 23auern, unb biefe Slrbeit,

bie iljr W liebfte ift, bringt fie in bie befte ßaune.

©onntag§ fleibet fie fidt) fofett unb gerjt in bie

^irrfje; nad)mittag§ befommt fie S3efudf), unb roenn

ba§ nid)t, bann lefjiit fie fidj bequem auf bie $ri3pa !

)

am £aufe, in irjrer gemöljnlidjen <SefeÖf<Jc)aft r
unb raudjt

iljre pfeife.

3m Vorbeigehen rufen ifjr befannte Bäuerinnen ju:

„®ommt in bie @tabt, $ara§fa!"

„3dj fjabe meinen ©elbbeutel oerloren unb Ijab'

fein (Mb, Vranntroein ju faufen!" giebt fie fdfjerjenb

gur Slntmort.

„®ommt nur fo gum Vergnügen, irgenb etroa§

©d)öne§ ausuferen!

*

,,3d) fürchte, bafe mitf) jemanb mit böfen Slugen

') ßctjmbanf am £?aufe brausen.
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befte^t ! id) fmbe ®inber!" unb bamit [treidelt fie

ba§jenige, tna§ iljr am näd)ften liegt; bie ^afce, ben

£mnb ober eine§ ber £üf)uer.

Unb W Bäuerinnen gel)en beleibigt öon bannen.

„2öie ftols $ara§fa tl)ut!" 916er trofcbem finb

fie ifjr gut. ,,©ie ift eine gute sRadjbarm; fennt

üerfd)iebene Kräuter unb ^at aud) eine gefd)idte feanb.

©iebt fie etma§ — gerät if)r affe§."

(£ine§ borgen? ftieg fie auf bie üDJagura um

Himbeeren nnb erftieg nad) unb nad) ben ©ipfel.

9Ü§ fie bie föanne öott fjatte, manbte fie fidj gegen

bie füblidje 6eite, üon ber abjufteigeu leidjter mar.

$a jog fid) ber 2ßalb nur ftreifeumeife, breiteten fid)

fdjöne, gra§reid)e 2öiefeu au§, unb bie SWagura fiel

fanft ab.

©ie befanb fid) gerabc auf ber f)öd)fteu 2i>iefe

unb fefcte fid) uieber, um auSguriiljcn.

©ie mar fefyr befriebigt.

7s- i"i r bie .sMiubccrctt befontmt fie (Mb unb mirb

fid) bafür ettoaS anfdmffeu. 2Ba§? meift fie itod)

nid)t, aber irgenb etmaS mirb fie fid) taufen.

Bit mifebte fid) ben ©djmcifj üon ber Sttnic.

$a$ £ud), meld)e8 um ben .Stopf gebunbeu mar, fiel
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fret über ben £ctf§ auf ben dürfen imb machte Ujr

fjeifj. ®ann 30g fie t^re pfeife Ijerüor, ftopfte fie

mit Xahat unb raupte.

9tiug§ um fte mar e§ grün.

SSBeit unb breit fal) man nur bie ©ipfel anberer

Serge — benn bk Üftagura mar fjod) — unb ben

£>immel, ber rein unb Mau unb fo liajt mar, bafe

bie Siber fid) unmifffürlid) über bie 2(ugen fenfteu.

£>odj über alle anbereu ©ipfel ragte ber Reifen

9^art)m.

3fyu umgaben unbegrenjte bunfle Salbungen, über

benen faft immer bläuliche 9Jebet mie über fumpfigeu

©egenben lagerten. 2lu§ biefem 2öalbe, nafje ben

ftolgcn Reifen, ragten gtuci gleite, einanber gegen*

überftel)enbe 3el§tt)änbe mie ein Spalier, ba§ gleia>

fam ben meiteren 2Beg ju ben Steinriefen mie*.

3)ort mar bie „STeufelSmübie".

Unb fie blidte lauge baljin.

Sie fpie üon fid). Sie mar ja boct) bort gemefen!

Verlor bort l|r munberfcpneg fjeßroteS £ud) unb

eine fuufelnagelneue pfeife! &ui, meld) eine pfeife!

9h\x £err Shtba faufte foldje pfeifen. £anu lachte

i^r ^erj. 2Beld) einen Sdjrecfen ftanb fie in jener
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pfelidien WltyU au§: faft ptte fie ifjren Sßerftanb

bort gelaffen ! 9lm\ . . . aber fie fyatte ©lud unb

alle» naf)iu ein gute§ @nbe; fjätte ba§ aber jemanb

anberen getroffen . . . adj (Sott! S)cr bliebe bi§

tyeute bort ... So fafj unb fann fie über $er=

fd)iebene§ nadj; erinnerte fid) an biefe§ unb jenes, unb

at§ fie if)re pfeife 3U @nbe geraupt, badete fie an

bie £eimfeljr.

borgen ift Sonntag, unb fie roill auf ben Shuig

um Sdjroämme geb,en. (Sr liefert jaf)rau§ jahrein

bie prädjtigften Sd)tuämme; fte toiff ftdj oon iljnen

ein paar dränge trodnen, roeldjc il)r einmal, tocun

ber Söinter mit feinem Sd)nee fommt, gut 3U ftatten

fommen merben. Mein, ju ,^>aufe gab e§ Arbeit,

roeldje für f)eute unb morgen gemadjt roerben imtfjte.

21ud) mußte fie nod) mit ben 3iQeuuern onfantmen=

treffen. $er alte 3igcnner bat fie, ifjm ein paar

Sedjfer ju leiten, wofür er il)r bemnädjft &0I3 au§

bem SBalbe 31t bringen fid) berpfUdjtetc. SHcmt er

überhaupt bie 2BaljrI)ctt fprad) ! ©r log ja faft mit

jebem Sßorte! Sie wollte iljiu aber ba§ Verlangte

bei ber SRucffeljr geben; wollte fd)on and) hcinifcljrcn;

bie ^igenner würben uad) tl)r auSfdjaueu. Sie luiffen,
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öon toefd^er ©eite fie auf bie 9ttagura um bie £im=

beeren geftiegen ift uub öon toelc^cr fie rjerabfteigen

mufj. «Sie rannten fid^ fyter au§ tote bie hungrigen

^aubüögel!

©ie ift jebod^ fo mübe uub rjat feine ßuft, fid)

öon ber ©teile p rühren. 2Benn fie bie Slrbeit

rjeute nidjt oerridjtet, fanu fie morgen nidjt um

©djroämme gefjen; ober . . . fdjlug benn fd)on irjre

lefcte ©tunbe? llnb toenn e§ morgen fd)on mit bem

Morgengrauen j$u regnen anfinge? llnb roenn e§

rjeuer überhaupt feine ©djtoämme gäbe? ©o erfann

fie fid) ®ntfd)ulbigungen, narrte fid) felber, um nur

länger fifeen j$u fönnen.

llnb e§ fafe fid) gut ba.

2)anu entbecfte fie roeit öon fid) auf einer 2ßiefe

eine toliba 1

) unb baneben roeibenbe§ Sßief).

2Bar jemanb in ber $oliba? Ober ftanb fie

leer? @§ überfam fie eine lebhafte ßuft, eine Jugend

lidje Neugier, irgenb etroa§ gu erfahren, r)ier in ber

©infamfeit eine menfd)lid)e Stimme ju üernerjmen.

©ie rief au§ üoller 23ruft unb mit ir)rer Reffen,

') ßtne ou§ Brettern 3ujammengefd)lagene £ütte, in ber

Wirten ben (Sommer über nöcrjttgcn.
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botttönenben Stimme: „&ej, fjej!" 21u3 ber Miba

trat ein 2ftann Ijerau§ imb fal) fid) um.

£atte er fte entbecft?

©ie mußte e§ ntd)t. SIber bafür brang bi§ 31t

tfn* ein langet, fer)nfu<$t§öDffe§ „f)ej! fjej!", meld)e§

fte an etma§ au§ längft vergangener 3^tt erinnerte;

au§ längft vergangener 3e^/ — a^ fi e n0§ ^'im

©amriffau biente ....
©in unbeutltcr)e<? ©efü^l eine§ erlebten (Slücfe§

übermannte fte für einen Moment unb ging bann,

ofjne bajj fie fid) beffen bemufjt mürbe, in ben ©e*

banfen über: ,,©ut mar ©arortffau!"

$ann ftrecfte fie fid), of)ne ftct) 31t befinncn, tofi

©ra§.

6ie möchte ein menig fdjlummeru. ©ie ftanb

fo frü ^ auf . . . unb jefct ging e§ gegen Mittag.

6ie bleibt ben Mittag über ba; ma§ Ijat fie anal

für eine llrfadje, nad) £>attfc ju eilen? 2Ba3 fie tfjut

ober aud) nidjt tljut, gefd)icf)t bod) nur für fie allein

unb nidjt für jemanb auberen! Unb meuu fie -ju

lauge ausbleibt, merbeu fie bic 3igcuuer fd)on fudjeu

unb aufmeefeu. 25er 3iflt»«cr mirb ba3 (Selb nidjt

laffen ... 2)afo ifju boer) ! . . . Slbcr fie l)at fie
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äße lieb. 2ftag man fie mann immer anreben —
ftet§ finb fie Reiter unb pfriebcn; unb t^re (Sdrjer^e,

bie finb t$t zigeunerhaft, hak man fid) bie Seiten

galten mufe.

©ie ftretfte ftdt) am Dtanbe be§ 2Balbe3 unb fyalb

.im ©chatten au§.

2)ie $anne mit Himbeeren fdjob fie ettoa§ öon

fid) unb bie $aufi unter ben föopf fdjiebenb, fdjlofj

fie bie 2(ugen.

Neben unb über Ujr tanjten in bcr ßnft unb

über ben 33Iumeii, bie in überreifer %i\Ut jmifaien

bem ©rafe muffen, 5af)Hofe dürfen unb fummten

in parier Harmonie, Unweit oon ifjrcn ^üfjen

mimmelten im großen rötlidjen srmeifenljaufen bie

Stmeifen, unb bort metter, üieHeidjt brei Stritte öon

i^rem ®opfe, fonnte fid) auf einem Wiefenfteine, ben

ber 23erg an% fid) f)erau§geroorfen 511 fjabeu fd)ien, eine

pfammengeroffte ©ablauge. 3m gtü^enben Sonnen*

lidjt lag fie ba mit fjalb gcfdjtoffenen Saugen.

2Beit unb breit Ijerrfdjte bie 9ftittag§ftitre . . .

3n ifir berfanfen alle ßaute mie in einem unfid)t=

baren Speere, unb ba§ *Kaufd)en be§ alten 2Balbe§,

in bem fid) Wung mit äftagura bereinigte, mogte in
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üppigen Stellen in ber Suft auf unb nteber. 2)ie

•Stille nabm e§ gierig in fidj auf unb belebte fid)

bannt . . .

£ier mar gut p liegen.

SBeifeÖJott, me§ljalb fo gut! Sßor it)ren gefd)Ioffenen

Slugen metfifelten allerlei färben, (Selblidje, röt=

lidje . . . unb fo fonberbare! . . . erftanben unb

gegen üorbei, Silber, unbefttmmte unb abgeriffene

©ebanfen . . .

©in ©ebanfe fefjrte immer oon neuem |ttrücf

:

/;
3a) nefjme Um bodj!"

©r bejog fid) auf ba%, ma§ fie in lefcter 3eü

überaus leblwft befdjäftigt tjatte; auf ben Sftetftcr,

ben fie au§ bem £aufe gejagt.

(Sr frod) alle Slugenblitfe jur alten SWaltmuc,

brillte \\)X ben ®opf, bamit fie fie, $ara§fa, berebc,

ifjn mieber gu fid) in§ föauS ju neljmen. (St tonne

oljne fie ntd)t leben, fagte er. 6ie l)ätte il)in irgenb

ctroa8 angctljan, mit guten ober mit böfen Gräften,

unb min flicfje e8 Um immerfort 311 Ujr. (£8 möge

fonnnen, M ba motte, aber trinfen werbe er uid)t

mcl)r; nur möge fie if)n aufnehmest]

Unb bic alte Walmine Ijatte il)r baS allc§ crjätjlt
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unb fte tüchtig berebet, il)n aufpneljmen. Stilein —
fie mottle baöon gar nidjt§ fjören. ßitt fie üftot

otme ifm? £öd)ften§, bafc if)r ber (Sang um§ £013

ftf)toer ift. Stber er bat immerfort.

beultet) fefjrte fte üon ber Stabt gurücf, in bie

fie um „Körner" für if)re #ü(jner gegangen, unb

falj: bor bem £aufe lag ein Raufen gehaltenen

$ofäe§! — unb fie l)at e§ aud) gleich toeggefjabt,

bafj er e§ getrau . . .

3n ein paar £agen barauf fefjrte fie bon einer

Arbeit f)eim, unb toa§ faf) fie? 2luf ber 23anf unterm

£au§ lag fein $ets unb ftanben — toie ein paar

Ätnbcr — feine neuen «Stiefel.

2Ba§ tjätte fie tf)un follen? Sie über§ £f)or

f)inau§merfen? 2)a ptte fie einfach jemanb geftofjlen.

©3 märe $u gut, roenn er nid)t mefjr trinfeu

roürbe; aufridjtig gefagt, ift er gar ein guter 3)tomi.

®ic £anb fjat er niemals au fie gelegt, unb aud)

pr Arbeit ift er toie gefdjaffen. @r fjatte fdjöne

Kleiber, jmei ^elje unb mehrere £emben . . .

Stimm Um! btetteidjt änbert er fid) jum ®uten!

riet ifjr immerfort ber £raum; e§ roirb leichter ju

leben fein. $er 3aun ftefjt ntcr)t allein, fonbern
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mufe gcftüfct »erben, unb mit einem ^fTocfe mirb

er nid)t geftüfct. — So toimmelte e§ üjr im $opfe.

llnb fte mirb if)tt nod) einmal aufnehmen; mirb

nod) einmal üerfudjen, mit ü)m ju leben. 35a er

e§ fo fjeftig münfdjt . . . mer meifc . . . oielleidjt

mirb e§ nodj gut [ein. ÜDtondjmal glaubt ber Genfer),

irgenb etma§ (et fd)led)t, iubeffen ift e§ bod) gut.

llnb — ma§ mafyr ift: ntcrjt fie Uütt bei il)m

um Shtfnarjmc, fouberu er bei irjr. Unb menn er

mieber einen Sturm int £anfe aufführt, mirb fie fid)

9^at fdjaffen. 3>f)re $äufte finb nod) gefttnb, nod)

ioirb fie e3 üermögen, einen S3etrunfcnen j$u Soften

gu merfen. SIber menn fie irm einmal 311 S3oben

gefdjleubert, bann . . . nun, er mirb fid) biefen £ag

fdjon nterfeu! . . . Sie ift gut, folange fie gut ift,

aber menn fie böfe ift — luiK fie — a\ ©Ott! . . .

(Sin breiter Streifen bc§ SouiicuIidjiS brang Hl

311 iljr unb fptelte auf il)rcm ©efidjt.

Sic lag im .§alb[d)liiiituter.

M)\- mar, als Ijörtc fie ein entferntes, mimbcr*

lirfjcö häuten, mic taS Vä'iitcn üon ®lötfd)cu an ben
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Ralfen alter ©djafe unb Biegen, unb pfiffe unb ^ufe

ber .^irten, burd) bie fie beifammengef)atten »erben.

Sßlöfclidj befaub fic fid) bei ©anmffan.

©ie ging mit 3urij unb (einem ^ameraben, ging

öorbet an bem Serge, auf bem bie ©djaffjerben

£errn £uba§ unb ©aroriffanS meibeten. 2>ort befaub

fid) ber ©djafljtrt Slija. ©r ftanb in ber SBiefe

am SBatbe mit feinem bieten, langen £aare, ftanb

allein 3tt>ifcf)en meinen unb fdjnjarjen Schafen, bie

au§ bem ©rafc gang Hein erfdjienen, unb meinte

in bie ©djalmei.

2ßie meinte er fo ferner! 2)ie Stimme ber

©djalmei tönte fe^nfürfjttg ätoifdjen ben Sergen, traurig

unb fo gebellt — ad) (Sott! unb tf)r mar'8 im

bergen, als ginge fie in ben £ob. So ferner mar

e§ ü)r — fie mufete nidjt, toe§I)alb!

Sann oerftummte bk Schalmei, ©eine Stimme

Ijatte fid) irgenbmo gur ©rbe gelagert, unb ring§ um

fie legte fid) auf aCfe§ eine tiefe $infterni§. — Sfyrer

bemächtigte fict) ein 2(ngftgefüf)l, unb fie fafete 3urij§

^ameraben an ber ©dmlter: „bettet mid), SJtonn!"

Unb er fprad): „Sefct f)at bid) beiu ©lud berlaffen.

SBon jefct a\\ mirft bu ofjne ©lud auf ber 2BeIt leben!"
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@ic f)atte bor @d)retfen aufgejammert — unb

ermatte.

sftein — e§ fjerrfdjte feine ginfterntS! £eEltd)ter

£ag umgab fie, unb bcr ©laus bcr 9ftittag§fonue

madjte atte§ gotben.

Sie fefcte fidj auf, rieb fldj bie 2Iugen, unb

gleicfoeitig Ijord)te fie. Stber nein; man prte feine

@djalmei. Um fte fjer lag e§ fo ftiCC . . . unb

nur ba§ ^aufdjen be§ 2ßalbe§ mogte in ben ßüften . . .

3)a§ mar ein Ijäftfidjer £raum unb ein unmaljrer!

3f)r ©lücf fann fie niemals öerlaffen. 3)a§

SBäterdjen Ijatte gefagt:

„$ein ©lücf ift berart, bafj e§ biet; niemals ber=

laffen mirb. 3n bie Seele legte bir (Sott bein ©lücf

Ijinein, bamit e§ bid) niemals berlaffen fann . .
."

©in 2üter mie er — mirb nitfjt lügen . . .
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jie ^arpatljen SufominaS.

23erg an Söerg reif)t fid) in ftummer

©röfce, befleibet mit ^abelroalbungen.

$bramibenartig unb fugeiförmig, [o fielen fte

ha, unerfdjütterlidj, jebe§ uor ifjren Soliden borgefyenben

2Bea)feI§ fpottenb, fdjtuelgenb in ber eigenen ©cpn;

f)eit utib fiegeSbemufct ifjrer 2)auer

Stiele parallellaufenbe 23ergfetten be§ BejirfeS

ßimpolung finb nodj mit Urmälbern bebecft. — 2H§

blaubunfle§ ©rün flimmern fie in ber Entfernung,

unb öon nacparlidjen £öf)en au§ betrautet, fdjeinen

fie in grünlich blauen Hebeln üornefym unb unjugänglia).

3n ber ©cgeub üon ^uBmoIbaroi^a fjatten ficr) jmei

9teit)en jener Letten fo bid)t genähert, bafj ifjr £f)al*

räum nur ein bequemer Xummelplafe für einen über*

mutigen 23acfj fein fonnte. 2£o er fid) erneuerte

ober formal mürbe, mo er enbete — mufjte niemanb

10*
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genau anzugeben. @r 30g ftd} in 2Binbungen tjin, redjtS

unb Iinf§ bon be»albeten $öf)en befdjüfct, unb berlor fid)

mit bem luftig laufenben 2kd)e gtüifd^en felfigen 2Sor=

fprüngen. $a »altere überall eine beängftigenbe ©tiffe.

Unb eine Üppig!eit in ber Vegetation, eine ^arben=

pradjt ber %loxa unb auf ben 23ergen ein ^eidjtum

bon ©rün bon faft erbrütfenber (SJetoalt!

$nie&,of)e§, braungrüneS 9floo§ »udjerte bort

unberührt in fanften SßeHen au§ bem Ijalbfeud)teu

23oben ber Urmalbungeu. $arau§ Ijerbor — nidjt

aüäubia^t — ftiegeu Pannen, beren Stfter ptte erraten

»erben tonnen, beren Umfang unb «Sdjönljcit aber

ftumm madjte. 3f)re ftattlidjen fronen »urbeu bom

©emö'IFe geftreift unb bulbeten über fid) nur ben

Öolbglanj be§ ©onnenItd)te3

£ic unb ba lagen am Söoben ^iefeubäume, bom

5üter unterteilt, gefpalten bom SBIifc unb bom Sturm

ju 23oben geworfen. Sßoi; aufcen moo§üb erlogen unb

um»ud)ert bon (Prüfern, »aren fic imoenbig bofyl

unb morfdj.

Sieben il)ncn fdj offen junge 3Jänmd)cu empor,

breitäftig angelegt unb gegen bic ftöfjc 3U üOerfdjlanf

nnb boücr jugcublirtjer iMegfamfett.
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SBogelfang — faum I)ie unb ba.

öfterfi ein lautet, in ber firc^enartigen «stille

beutlid) bernefjmbareS Mftern unb Dtafdjelu, gleicf)toie

ba§ 23red)en unb Suteinanberreiben ööllig berborrter

3tceige — unb faft immer ein fcfymermütigeg, meitf)in

IjallenbeS 9taufä)en

«Selten, bah ber 2ßtnb ftarf bie 3öwfle f)ö&-

®aum, bafj beim ftärfften ©türm bie fronen

fid) miegten . . . @§ fd)ien, als fäme ba§ Dkufdjen

au§ meiter @bene batjergeraft, berfinge fid) tu ben

3meigen, berteilte fid) a(§ ferneres «Seufsen im

Sßalbe unb fämbfte 3mifd)en bem bieten ©eäfte toieber

um 2lu3gang

2U§ ber geöenbe Sßfiff ber ßofomotibe ba§ erfte

9M bie ßuft jenes £l)alraume§ burd)fd)nitt, —
fuljr e§ ben fyunbertiäfyrigen Säumen jäl) mie ein

23üfc burd) 2Karf unb 23ein.

9ftit il)r erfdjien ein &aufe ÜDtaifdjen.

2>er magte fiel faum über ben faft unäugänglidjen

SBalbfaum in bie £iefe be§ 2öatbe3, beim alltäglich

faf) e§ fjtet nid)t au§.
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^ingSum mattete tieffte Stille.

2)ie ßuft mar füijl, burdjbrungen bom ©erud)

bc§ £arae§, ba§ in birfen, roeif$lid)en Kröpfen an%

ber geborftenen S^inbe b>rau§quolI unb an ber ßuft ftdj

berbid)tete, unb &>b>§ 2ftoo§ hemmte überall ben

©ang. Slrmbide 23aumtourscln inte Schlangen quollen

au§ bem Sftoofe, l)art unb trofcig, unb, berf(od)ten

ineinanber, bahnten fte fidj in tollem fingen ben

2Beg gur »eiteren £tefe, bie, in grüne§ 2)unfel

geborgen, unfjeimlidj gähnte.

©iner bou ben 2lnfömmlingen fd)lug mit einem

eifernen, artartigen Stabe an einen alten fttdjten*

bäum, an beffen Stamme Sdjtoämme mudjfen gteidt)

rieftgen Sdjroalbenneftern.

$er surfte gufammcn.

Seit er lebte, blatte er an fid) feine 2tjt gefüllt.

S)er Sdjlag rief ein ©d)0 im gangen S^albe

fjcrbor, bafe alle 23äume ftufeten.

35er Sd)lag micberljoltc ft<^ — bie Saume Ijicltcu

ben 3(tem an, eine tautlofc, crtuartung^üollc Stille

berbreitete (id), unb eine Stimme fbrad) laugfam unb

beutltd) ein 2öort au8: „9lbl)oIscn!"

2Me burd) eine Xrirdje lief c8: ,*6|ol|fii* • . .
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„Stbfjotäen!" erflang e§ beutlidj in ber näd^ften

sftäfje unb faft sugleid) in ber fterne. @§ ^attte

roie erroadjte Rufe wieber, erfüllte ben ganjen 2Balb,

lief ängftlidj in alle ©cfen unb (Snben unb wollte

nirfjt berftummen . . .

„Slbfjolsen!" @§ ging in ein Säufein über.

Sarau§ marb ein bekommenes glüftern, ein Seufzen,

enblid) erljob fid) ein Raufdien, ttnc öom ©türm ^er-

öorgerufen . . . erfüllte meitfjin bie ßuft, mie ein

2fteere§n)ogen, bafj e§ unfjeimtid) marb . . . fdjlug

M% an bie Söolfen hinauf, unb jule^t befdjmor e§

ein ©etoitter Ijerab.

Scbroarjgrau färbte fid) ber £immel, unb bann

fam e§.

Sdjtoere Regentropfen fielen f)erab.

Buerft einzeln unb fo mud)tig, bafe bie Blätter

unter ibrer ßaft erbitterten unb raffelten; bann

bitter unb enblid) in fdjrägen Strömen.

Slifce fuhren in bie Pannen, fpalteten erbarmung§=

lo§ bie präd)tigften Stämme, unb ber Bonner üer-

fudjte bie Serge ju fprengen.

2ftit roEenbem (Sefradj unb (Setöfe erfd)ütterte

er fie, al§ rooHte er fie au§ iljrer unbemegtidjen Rufje
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äroingen. ©§ fdjien, at§ rollten burdj fie ber Reüje

nad) Riefenfugetn, fjerau§geforbert bon 3^tt gu 3^it

bon gotbig pcfenben Soliden . . .

3)ann roarb e3 [tili, unb ber Stegen fiel ungeftört.

ßaut unb fctjlud^senb fiel er

3m Sßalbe roarb e§ bunfel.

$8croegung§Io§, mit angehaltenem 2ltem bem 2Sor=

gange um fid) laufcrjenb, ftanben bie alten Säume,

tbärjrenb bie jungen in leicrjteg <5djroanfen gerieten.

$on ben am 2ßalbe§faume road)fenben ©träucrjern

tropften emfig übergroße Regentropfen inS WlooZ,

unb ber fpdjaugefcrjrüoltene 23acf) unten im £t)alraumc

ftürmte in fd)mufeig = plumpen Stellen über ©tocf unb

©tein fort, laut fajäumenb, alle§ mitreifeenb. Blumen,

5'Oretten, trocfene 2(fte, l)ie unb ba abgelöfte (Srb-

ftütfe, in böHig uuberjerrfdjter, roaf)uroit3iger, nie

gefeljencr ©rregung.

?ln einem nebelgrauen borgen begann bie Gcfjladjt.

Stuf bem bnrd) ben engen Irjalraum gebauten

^al)inuca.e, beffen Sdjicncu fid) roie 6ilberfd)Iangcn
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in fofetten Krümmungen um ben bid)t neben if)nen

laufenden 2kd) toanben — tarn bie 9M6afjn gefahren.

©in feinbfeligeg (Se^ifd), ein gellenbe§, burrf)=

bringeubc§ pfeifen fünbtgte if)re 2lnfunft an. 9ttd)t

meit üom ©übe biefeg 2Bege§ l)iett fie unter ©djuauben

an, gornige, fd)toarse Kampfringe pfeilfcfjnell in bie

&öl)e ftofeenb . . .

©ie fjatte ben $einb gebraut.

©r flieg au§.

2T?tt roljen ©efia^tern, in äerriffenen, fdjmierigen

2Irbeit§fitteln. 9JHt plumpen, Don fernerer Slrbeit

unförmigen £änben; bemaffnet mit blifcenben Warfen,

mit ferneren, fajroarsen ©ifenfetten — ein fjäfjliajer,

mißratener 2tnblid — : fo fam er baljer.

©in 2lbler, ber in näcrjfter 9Jät)e auf einem

fpifcen Reifen gefeffen unb mit gefträubten Gebern

I)inabgelauert — breitete ptöfctief) feine Slügel toeit

au§, fctjlug beleibigt unb boller 3orn um ftdr) unb

fdjmang fid) bann \afy in bie £öf)e.

©r freifte lange mie in tiefer ©rregung über

jener ©egenb, bann fajofe er tute infolge einer

inneren Eingebung blifcfdjuefl in fdjräger 9tidjtung

Ijinab inS £f)al, nermeilte bafelbft eine Steile, fjob
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ftd) bann abermals, jebotf) bie§mat gang langfam,

empor unb berfdjroanb im grauen ©etuölfe gteicfjfam

für immer . . . llnfäglidje Xraurigfeit breitete firfj

au§, eine 2frt — £obe§ftimmung.

2J?an martere.

2)ie 23äume regten ftdt) mdfjt; bie älteften ftanben

geroappnet in Stotj nnb UnnaParfeit unb glaubten

gar nid)t an bie 9ftöglid)feit eines Angriffes.

So Diele 3al)räer)nte Ratten fte bageftanben, gau^c

3arjrr)unberte! So bietet Ratten fie road)fen unb fterbeu

[e^en! So biete $rüf)linge unb Sßinter burcfjlebt,

fo oft bie Sonne aufgeben ferjen ! $ie präd)tige, golb*

btenbenbe Sonne, bie [ic bc§ 9ftorgen§ in irjrem glut-

roten 2td)te baben liefe unb bc§ 2lbeub§ fegnetc! —
So bieten ber^eerenben ©türmen getrost! 3c^t [olttcu

fte eines anberen £obe3 fterbcn, al8 ben tfjre S3or-

fafjrcu geftorben: aU ben be§ 9Hter8 ober ben beS

»lifeeS?

Sic mofften ftd) gar ntdjt regen. Uttdjt einmal

bnrd) ba8 gcringftc Rauften tfjrc S3cribnnbcrung bt»

sengen, Stur bie iungcu — lucmt nur bie nlcfjt fo

leiefjt in8 Sd)tbaufen gerieten!
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®er Angriff Begann.

2ftit einem totlben £urragefd)rei führten i^n bie

©ölbtinge au§. @ie Wetterten mit fafeenarttger

(SeWanbtfjeit auf ben erften 23erg, al§ wollte einer

bem anberen pöorfommen ober atö Wäre e§ eine

£elbentf)at ffir8 gange Seben, berjenige gu fein, beffen

£anb bie Wjt an ben ltrwalb anlegte! — SIber fie

trafen auf SBiberftanb. 2>a§ trügerifdje, braungrüne

9ftoo§ gab unter if)ren ptünbernben £änben nad), nnb

fie rutfdjten f)crab. $ie fiefeligc ©rbe brodelte unter

ifjren Ofüfeen, unb fie riffen fid) bie £änbe munb, wenn

fie fid) feftfjalten wollten.

2Iu§ bem in $efcen fyerauSgeriffenen, an ber

2£urgel fernsten 2ttoofe froren allerlei ba§ Sonnen*

Iid)t meibenbe 3nfeften unb liefen ibnen über bie

$äube. 2tl§ fie einen feft liegenben morfdjen 33aum

in müber ®ampfe§Iuft fjinunterrotten wollten unb e§

iljnen nur gelang, ü)n tn8 @d)Wanfen 511 bringen,

wanben fid) aufgefd^eucrjte ©anlangen fyeröor unb gifd)ten

fie an. 23iele ber ©ötbner, bie nur leiste @anbaten

trugen, würben gebiffen.

©tadjelige £edenrofenbüfd)e, bereit S^ige in

großen SWuten bogenförmig aufgewudjert waren,



Ht 156 3—

üerftodjtcn mit anbereit ©träudjern unb unzerreißbaren,

eprjeuartigeu ^flanjen unb $ifteln, bilbeten unburdj*

bringltcfje Sßänbe. Üppige, hellgrüne Darren {preisten

fid) fächerartig in fajmellenber ©crjöntjett in bie breite

unb &ö|e, unb GHftfdjmämme bon fdjreieub roter

garbe brängten fid) bor.

3unge Sidjten muffen fo btdt)t nebeneinanber,

ftrecften if)re 3®ÜQt fo abtoerjrenb öon fid), \>a$ an

ein ^ortfommen nur mit 9)2ür)e gebaut merben

founte. @ie serftadjeu ba% STntük, gcrriffen ba§

£aar unb jerrten an ber Reibung. Unförmige,

budclige Spinnen Ratten 9?efce öon S3aum 511 23aum

gebogen, unb biefe legten fidj gleich ©ableiern bor bie

2(ugen — mäfjrenb 2imeifenf)aufen, au§ trocfcncu,

rötlichen gidjtemtabeln aufgebaut, fid) mic Heine £>ügel

Dom 23oben erhoben, unb ber ftfufi mic au ®>la&

glocfcn Ijcrabglitt.

2tber fic brangeu uucrmnblid) meiter bor.

lief int SMbe, mo fid) ber SBobcn eine ßeit

lang eben rjiujog, bliuftc il)ncn ctma3 Ü>eud)tcubc3

au8 bem (Srüubuufel beä 2äklbbobcu§ entgegen.

®8 mar umfäumt oou ftänuiiiant ftidjtcn, bon

bereu 3^ciflcn fange!, graugrünes 9Roo8 fdjlcicrartia.
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in fteifer SSorneljmljeit faft bi§ pr ©rbe I)ing, —
öon üppigen, runbblättrigen Sumpfpflanzen nub bom

breiten Sd)ilfgra§.

(5§ mar ein DWcerauge.

So mie ein Spiegel, umgeben bom üöerretdjcn

©rün bei* ^flan^en, lag e§ unbetoeglicr), träumeriftf)

ba — mit flarer, glatter $läd)e — bobenlo? —
ein eroiger Spiegel be3 £immetö unb ber 23aum=

roipfel; ein Stücf unberüfjrtefter Srf)önf)eit.

Duer barüber lag ein Tannenbaum.

SteHeuroeife mit furjem 9ftoo§ überroad)fen unb

•$ur Hälfte im SBaffer, bilbete er einen Steg für

leichtfüßige SMbtiere unb einen Sammelplafc für

©ibedjfen unb für ßibelten, bie iljre blauroeifeen,

burd)fid)tigen Flügel im SBaffer netten unb e3 im

blifcartigen £an3 unermüblidj umfreiften ....

„.fturra!"

— 2ltfo bod)!

„föier roirb ber llrtoalb eingenommen!"

@§ lDteber^aKte: „(Sin -genommen!"

„&ier — einbauen!"

©in gellenber Schrei be§ @ntfefcen§ tief burdj
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ben Söalb: „(Sin Saiten!" S)a§ ©ifen bcr fee

bli^te im £alblicrjt, unb tote ©in ©crjlag ging e§

Io§. — Slngfilicf) oerroirrt flatterten bie in ber 9Mf)e

toeilenben 23ögel auf, unb pm erften 9Me fpiegelte

bie bemegung§Iofe glädje be§ 3Wcerauge8 anbere ©r=

fdjeinungen mieber al§ SBaummipfel unb Fimmel

3ucrft famen bie jungen baran.

©§ mürbe Wla$ an bie £offnung§reicrjen gelegt.

$ie, meldje gleid) fjod), gleicrj gefunb unb gleich

fdjlanf maren, mürben it)rer grünen Äleibmig beraubt

unb niebergermueu.

2H§ fie alle, an beibeu ©üben gleid), abgefägt

maren — mürbe au§ üjnen ein 2Beg fyergeftellt, ber

3tr>ifd)en ben 23ergen im £rjalraniue unb faft über

ben 23acr) entlang führte. ©ort, mo bcr 23al)nmeg

nidjt meiter fortgefefct merben tonnte, muftten fie a\%

^3fab bienen. ©in Stamm mürbe btdjt neben ben

anberen gelegt.

©oldjergeftalt bereitete mau eine Strafte für

bie übrigen Gruppen üor, unb bie 30g fid) in 85te«

buugcu hing ämtfdjcn beu |tt>ri ©ergreifen unb bot

einen traurigen iMublicf. BTttf biefcni 2.1* ege follten
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bamt bie ^unbertjä^rtgcn liefen überführt ©erben. —
2ÜS man fie auf ber (Srbe btd&t aneinanber reifte,

erhielten [ie mud)tige 2(£tf)iebe in ben S?opf unb in

bie Süfee, hak au§ ifjnen S3Iut rann. 3)cr 23arf),

ber bidjt neben if)nen bafjineüte, preßte fid) bon unten

fierein, riefelte fanft äiüifctjen ifmen fjerbor, mufd) fte

ah unb tranf if)r 23Iut auf. — ©tettentoeife, mo bte

<2onnenftraf)len am längften bermeilten, fefcte e§ fid)

an (Seftein feft unb färbte e§ für immer rot.

23i§ biefe gemieteten ©ölbner mit altem fertig

gemorbcn, bergtng eine lange 3tü, unb fie mürben

faft mitb barüber.

©ie gingen nie tn§ Xfjal, betonten nie ein 2öeib

p ©efid)te, tr)rc SHeibung mar in Steer getaudjt,

©aar unb S3art toudjS ifmen lang unb üerltel) i^nen

ein tnilbeS 2lu§fe^en.

SKittclft ber Mbaljn erretten fte jebe 2Bod)e

Lebensmittel, bor Ungemitter unb ^älte fcrjü^ten fte

©ütten au§ abgeljadten £annen3meigen, meiere in

maffenfjafter $üEe umherlagen. 2)ie üon ©arg bura>

brungenen SBaumrinben, bie gletcr) riefigen, braunen

^apierroßeu an ber ©onne trodneten — mürben be§

5lbenb§ auf ben ©öljen red)t§ unb linf§ in großen
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£aufen angejünbet unb loberteu in roten, gierigen

3rfammeii3ungen al§ 2eben§5eicf)en ber Sölbncr empor.

60 ftärften ftd) biefe jum Kampfe mit ben

^pnnbertjä^rigen.

©nblid) fam bic 9teif)e aud) an biefe.

©ine 9ktf)t jjubor — e§ mar eine Iid)ttrun!ene

dla$t — fyatte fid) ber 2ftonb 3U einer großen,

mattroteit Scheibe erweitert.

3n ber Stille, bie mit bem $unfel gemachen

mar, festen ba% (Gebirge mit feinen unabfeljbaren,

bunften Salbungen bon ftoifdjer 9tuf)e. 3)a3 2ttonb=

Iid)t bura)flimmerte bie jartbläulid)eu 9Jad)tnebel,

erleuchtete bie ^erne mit flarem £id)t unb fdjieu fid)

ben auf ben tjödjfteu ©ipfeln fteljcnbcu 2BipfeIu ber

Zäunte mitguteilen. Sie toaren oou feinem Schein

toie berftärt unb löften fidj barin glcidjfam auf.

^yleljentlid) Micften fic empor.

Sie nur allein?

So oiclc tt)rcr ba toaren — unb iljrc Slnjanl

toar fo grofe, ba& niemaub im ftaube mar, fic anju«

aeben — fie Micften alle gur .^>öl)c unb flehten um

ifjr ßcbcu! Sclbft bic ßnft mar gcfdnuäitgcrt oou

Bclmfudit uad) Beben. Sic rod) na dt) UppigFcit, wad)



(Sine Sßadjt juttor fjatte fid) ber SMonb ju einer großen mattroten

Sdjeioc erweitert ... (©. 160 f.)
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unerfätrlidjem Surften unb festen ber 91tem Saufenber

unb abermals SCanfenber Ieben§gieriger SOSefen 311 fein.

(£tn Suft, ber au beraufdjenbe Seibenfajaft

gemannte, an Dottenbete, begefyrenbe Dieife, ftrömte

au§ ber Xiefe be§ 2Balbe§ unb rife aud) bie mit fid)

fort, bie feitfjer nur in fenfdjüerfterftem ©rmarten ba=

ftanben, ben SBunfd), öott ju leben al§ fd)amf)afte3

©ef)eimni§ im bergen bergenb.

Sie $arne löften if)re propfjetifdjen 3«n0 en-

Sie SMdje ber feufc^eften Blumen mürben ju

DoUenbeten Blüten. Sie 2lugft, bafe fte fcöigen ju

leben aufpren fönnten, ermeefte in ifjnen bie ®ier,

nebeneinanber 311m legten 3)?ale in bollfter $rad)t ju

prangen, borgen mürben fte üietteidjt fdjon gertreten

baliegen, ifjre fronen entblättert unb gebrochen

merben. Jörgen mürbe üietteid)t niemanb meljr

miffen, bafc fte maren unb Doli <3cpnf)eit maren.

Ser SBalbboben belebte fid) mit 3of)anni§fäfern, bie

mie ßidjttropfen im Wloo\t glänzten; ©ritten in

erftauntidjer 2ftenge riefen fid) an unb antmorteten

unb mofften gar nidjt berftummen. (£§ r)errfcr)te

in üjnen bie Stimmung, au§ fid) felbft ljerau§5u=

treten, Verlangen nad) ©djmelgereien, nad) rütfljatttog

$ofctj(an*fa, (Srjaijlungcn. 11
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entfeffelten ©efüfjlen, meldje nur bie tiorneljme Stille

ber 9?ad)t bämüfte.

Sachen nie gefannten ©ntgütfenS, bermtfcrjt mit

ferneren ©djmeräenStljränen, liefe fidj Ijören, «nb eine

@efjnfud)t, meidj tüte ein Sammetmantel, lag auf

allem unb rief immer mefjr 3Bünfd)e unb 2kht jum

Seben fyerbor

@eltfam maren bie Saute um W ©tillc biefer

9la$t . . . 5ärtlia)er als SMufK. Sftetjr ein ©effüfter,

bereint mit beut meinen Sunfel ber !ftad)t — ober

mie ba§ fallen Don Söaffertropfen üon Statt 31t

23latt nad) erfeljntem, mitten im ©onnenfdjein gefallenem

Stegen

@ine lange, famüfeSöoHc 3^it, — unb bie

£unbertiäf)rigen maren gefallen.

©tarrc, fteife SNajcftät, fo lagen fie gebettet im

eigenen ®rün. 3fyre äurücfgcbliebcncn Stümpfe mit

beu runben, au bie Cbcrffädjc bcr ©rbe IjerauS*

flcmudjcrtcn ©urjelti flafftcn üerftümmclt au-o beut

ttrafe.

Modi lagen fie auf beu .ftöljcn — jcbod) nid)t

mcljr ücrcinjelt.
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23efäet roaren bie 23erge mit ifjren £eid)en, red)t3

unb Itnf§, fd)räg unb quer unb roageredf)t. $id)t

nebeneinanber $opf an ®opf, gruppenroeife ober audj

übereinanber ober rote e§ fonft im ©türmen ber Bufafl

gemoflt. — 2lu§ ber Oferne faf) man nur abgemähte

Salbungen!

23i§ gur S^acft^eit ir)re§ <Sd)mucfe§ entblößt, ber

fid) 3a^räe^nte Sommer unb Sßinter f)inburd) in

feiner fdjroeffenben ©djönfjeit unöeränbert gehalten —
ftorrten bte 23erge bekämt gegen ben &immel, ber=

gebltcr) bemüht, mit ben Überreften ber einftmaligen

Meibung bie unförmigen ©lieber gu öer^ütten.

Verratene SIbler unb bermaifte £>abid)te flogen

fdjmermütig umfjer, unb roäfyrenb bie Slbler, öon

3eit 5u 3ett nad) rufyelofem $Iuge au§ruf)enb, gorntg

tr)re ©cfteber fträubten, bie fdjroarsen, feinbfelig fun*

felnben 2(ugen ffcäf)enb in ba% St^al gerietet —
jogen bk £abidjte ftille, langfame Greife über ben

Gefallenen

2U§ man bie ©eftürjten üon iljrer £öf)e 50g,

gab e§ einen ®amöf auf ßeben unb £ob.

Stiele ©ölbner büßten ifjr ßeben ein, üiele mürben

11*
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für immer $u Krüppeln, unb aubere lagen ferner*

Dertefct monatelaug im £l)ale.

©röfeen ju ftürsen

!

©olcfje, bie iljre $täfce £unberte Don Safjren

behauptet Ratten! $eren SBurjcIn in ba§ Snnerfte

ber 33crge iljre gafern erftrecft unb fid) mit beneu

anberer (Semädjfe für immer öerfettet Ratten! 3u

ftürjen, oljne fi<$ gu behäbigen, ofjne ben jungen

9iad)tt)ucf)§ 3u Dernia)ten unb oljne bie nähere Umgebung

ju üermüften! (Sleidj nie ermübeteu ffafern froren

bie ©ötbner auf bie unäugäuglidiften Orte, bemaffnet

mit Letten unb allerlei SBerfjeugen.

3uerft mürben bie Gefallenen itjrer 9tiube beraubt.

2)ie8 gab biet gu fdjaffen.

fteftgenwdjfen an ba§ ftleifd), mar fie fjart unb

fpröbe unb liefe bie Sljte öon fid) abprallen. (Srft

nad) langem Warfen fprang fie in Splittern auSein«

anber unb fiel auf bie reiche ftülle elaftifdjer «Stuetge,

bie, abgetrennt Dom Körper, nuunicljr im ©rafe Der*

borrten. 25anu mälzten fraftüoHc .vninbc mit ^obeS?

ücrad)tung bie ferneren liefen üonuärtS.

Unter oben, gleichzeitig ausgeflogenen 9lueifcriiita>

rufen, bie ntebr beu (Schreien milber 85gel glid)en,
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at§ fjarmoniftfjen Sftenfdjenlauten — verrichteten bie

<Sct)täcr)ter biefe STrbeit, mäljrenb Ijelle <Sc^tt»etfetropfen

iljnen über bie ©timen rannen unb 231ut au§ ben

beriefen £änben flofe. — S)er Stufentfjalt in ber

©infamfeit unb bie SSermilberung ftimtnte fie bei

folgen Unternehmungen tofffüljn, unb bie 2lu§fid)t

auf einen tjofyen ßoljn ent^ünbete in ifyren Slugen ba§

(Sefunfel be§ <Stege§.

#erab bi§ gum 23ergfufse zerrten fie bie Moffe.

3)ort mürben bann fct)rägfallcnbe SBrücfeu au8 runben

SBalfen gebaut, — unb über biefe fjinrollenb, mürben

bie ©rofjen bann bid)t nadjetnanber bröfjnenb jmc

ebenen Grbe fallen gelaffen.

Sie blieben nid)t lange liegen.

©rofee (frifenljaf'en mürben ifjnen in ba§£aupt getrie*

ben; ^ferbe mürben üorgefpannt, unb über ben 2Beg, ber

au§ ben 3ungcn fjergeftellt mürbe, 3ogen fie bie liefen

hinunter, langfamen @d)ritte§ unb gefenften ftopfe§.

Öettrote§ 8iege§feuer praffelte nad) foldjer Über*

minbnng in bie Ijette Wafyt hinein, mäljrenb bie gelben,

im Greife lang au§geftrecft, if)re pfeifen raupten unb

bie 2Biberftanb§fraft be§ Urmalb§ befpradjen.

Unten I)arrte ber 23efiegten bie ^Jtollbafjn.
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Sie beftanb au§ bieten aneinanbergefetteten 2Ba*

gen unb einer ungebulbig fdjnaiibenben ßofomotiüe.

2luf jeben 2öagen mürben fünf bi§ fedj§ Stämme

gelaben unb mit armbicfen Letten gufanunen befeftigt.

Unb smar mit folc^er (Singe, hak fidj ba% ©ifen tu

üjr öon ber föinbe entblöfcteS Sleifdj einfdjnitt unb

fteltenmeife SBlut f)erau§quott. 2)a§ fammelte man

auf, fnetete e§ 311 einem 23atfen, unb, in glüfjenbe

Kopien getauft, bajj e§ $euer fange, mürbe e§ in

nebeligen £erbftnäd)ten als $atfel bei ber Überführung

benu^t. — So gefeffelt, jagte bie Vßafyn mit ibnen

hinunter in§ Xfyal, oon 3^t 3" 8*H einen gettenbcn

SiegeSpfiff au§ftof$enb

3m legten Söagen fafj ein Stuffefjer.

©eine 2öärtert)acfe in bie Sruft be§ Obenauf*

liegenben cingefyacft, fafe er mit oerfdjräuftcn 2lrmen

unb ftumöfen 23licfen ba.

So oft madjte er biefcu 2öeg!

©o oft Ijattc fein 33ticf auf ben dämmen biefer

iöcrgc geruf)t, fo oft mar er ben Krümmungen ber

iöai)n gefolgt — bafe er nnnmcl)r crmübet ben 23licf

.yuücftuanbtc. 35ic, über meldje er bie 9lnffid)t Ijattc,

Deficiten fia) ja ftiff. Sie grüfeten bie Wcgcnb, bind)
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bie fie fuhren, unb normen üon if)r 2lbftf)ieb . . .

9tec&t8 unb Iinf§ erhoben fief) 23erge ; bie maren nod) mit

9tobett)ol8 befleibet. — 3>a§ maren ©enoffen, 3af)r*

5el)itte lang, unb üon btefen fd)ieb man für immer.

Niemals mef)r [outen fie iljr eigene^ Kaufet cn

üernefjmen . . . Unb fie fudjten ju erraten, mo^in

fie geführt mürben.

2>aß e§ hinunterging in ein meite* Xtjal, mo bie

Serge surücftreten mußten, mo anftatt eine§ Sadie*

fdjon ein gtufe mögen modjte — mußten fie. Sie

33af)n jagte rafenb baf)in unb maub fid) burd) bie ©ngeu

mie eine ©anlange; ob e§ aber 31t ben 3ftenfd)en ging?

©ie backten an bie 3tit ber ©tille, mo fie ftolj

geftanben, unb itjre fronen nur ftolje Stbler berührt.

3efct tagen biefe fronen tief unten . . . .

Unb bann ... mie alles über fie Ijereingebrodjen,

unb fie and) of)ne fronen fielen

©ing e§ alfo jm benen, bie ifjr 3d)irffa( befdjloffen

unb fie 51t ftürjen fid) ba* $ted)t erfanft? — Cber

gu 9ftenfd)en, melaje meber Sonntag nod) geiertag

fanntcn unb üon ©d)önf)eit nie etma§ gemußt?

2lber nein; außer btefen mußte c§ aud) nod) anbere

9ftenfd)en geben, üieüeidjt iljnen fetber ä^nücöe . .
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Seiten äfjntidje!

2tl§ fte nad) ftunbenlangcr $al)rt burd) Urmälber

in ba§ £I)al f)erau§famen, fafyen fte f)ie unb ba

einzelne Bütten. 3"crft auf ben SScrgcn unb bann

an ber $orfftrafee, meldje fid) an ben 23afmtr>eg fdjlofe

unb mit if)m parallel lief. 2)ie glitten maren flein,

bebecft mit SSrettcrn, über beneu Steine lagen; unb

einzelne Ratten and) ©djinbeln.

9ln einem <Sd)anft)aufe, baZ pm $orfd)ein fam,

Ijielt bie 23aljn fttCf. (Sie l)atte $rcmbe unb Arbeiter

mtt5iuieljmcn, bie \>a il)rer darrten. £ier fafj man

aua^ bie 23erooI)uer jener Bütten, „Rupien" nannten

fid) bie. ©rofe unb fräftig, mit flaüifdjen 3ügen, in

malerifdjer £radit, fo lagen unb fafoen fie bort.

$ort ein junget 2öeib mit etmaS abgcfpanuten,

aber fcpneu unb faft finblicfycn 3ügcu, gefleibet nad)

ber «Sitte iljre§ 33olfe$, buntfarbig unb rcidj. ©ic

raudjte au3 einer pfeife unb blicftc gleichgültig bor

fid) Ijtn, unbcfünuucrt banun, baf? ein Raufen frcuibev

ÜDleiifdjcn fie mit ^liefen febier ueifd)Iaug.

Mm ftenoffen — prädjtige Wäiuier, fdilanf wie

Xaiuicn unb claftifd) mic Moljrc — faften uiulier in

ber Stube, in ber bcqucmftcu .s>altuug üou ber 2BcIt.
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3I)re Zxad)t mar nicfjt minbcr originell.

Blutrote Beinfleiber, bagu fdjneetoeifee, reidjgefticfte

#emben unb ebenfo reidjgefticfte, furje, ärmellofe

@d)afpel3d)en. Breite, buntfarbige ßebergürtel, behängt

mit Fingerhüten unb allerlei glänjenbem £anb, unb

£üte mit Ijofjen, emporgefdjlagenen Krempen, gefdimüdt

mit Sßfauenfebern, üerboüftänbigten bie Reibung.

2)a e§ ein Feiertag mar — fo üerfamntelten

fie fic^ ba gum Xanj. Stoei bon it)nen fpielten auf

ben ©eigen ifjren ^ationaltanj, bie ftolombjfa. ©in

anberer lag auf ber BanF, in feiner Dollen ßänge

au§geftrecft, blicfte träumerifd) burd) bie offenen $enfter

f)tnau§ unb liefe fidj neugierig betrachten.

9llle liefeen fidj betrachten, oljne e§ ju fügten,

gerabe mie föinber, allein, felber bejeugten fie faft

nie ©rftauneu ober Neugier, meber für bie fremben

2lnfömmlinge, bie faum einmal im 3af)re in if>re

©egcnb famen, nod) für anbere Borgänge in tt)rer

Umgebung. 2öäl)renb bie ßofomotibe mit ifjrent jebe§--

maligen ©rfdjeineu it)ve nadjbarlidjen Sorfbemoljner

gett>ör)nltcr) in Aufregung berfefcte, — manbten fie

faum bk ®öpfe nad) ber (Seite. 3)a§ mar iijnen ein

©djaufpiel, fo meit unb fo fremb, fie Ratten bamit
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fo menig gemeiufam, al§ mären fie au§ einer anberen

2ßelt unb füllten bamtt fo menig in 23erüljruug

fomnten, mie mit ben SBolfen ba broben!

Siel mef)r Sffjnlidjfeit befaften fie mit benen, bic

gefeffelt auf ben 2Bagen in§ Xfyal geführt mürben.

So unberührt maren fie aufgemachten, fo t)ar*

monifd), fo eigenartig in iljrer @d)önf)eit unb it)ren

«Sitten. Stuf [teilen £öf)en in gang für fid) gelegenen

(Srbenminfetu führten fie ifjr 2)afein, of)ue Ferren unb

Sfrtedjte. llnmiffenb bi§ gm* SRü^rung unb für aüe§ (Srofce

ber 3iöüifatiou DerftänbmSloS, begegneten fie tr)ren ©r*

rungenfdjaften mit finblidjem £ädjeln auf ben ßippen.

60 maren fie, jene Äinber ber Sßälbcr, bie um

feinen $rei§ föanb anlegen mollten an bie, bie üon

tfjrer £öl)e geftürgt mürben.

„üökr feib ifjr?" r)atten fie nufjtrauifdj bic gefragt,

bic gefonuneu maren, fid) ben 92u^en ber <Sct)Iacf)t

au$gured)ncn — „melajeS ©laubeita? 2ßol)l feine

(S&rtftuSmörbcr?" — unb babei griffen fie nad) iljrcn

feingefcfjiiitjten ftaefeu, bie fie faft nie astfi ben

ftänben tiefien. tVÜr 2öaffcn Ratten fie Sinti.

KU fie gum erften 2Walc bie Mollbaljii faljrcn

faljen, befreitsten fie fid) unb fpicen koetl tum fid).
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$a§ ging nidjt mit regten fingen äu, unb fie

ojottten nie eine ©emeinfdjaft mit jenen fjaben, bie fotd)

Ungetüm tenften. 6ie hielten fid) and) fern bon bem

(Stetriebe, unb unter ber 9ftenge tole, bie bei ber @d)ladjt

beteiligt maren — befanb fic§ fein einziger ^u^ute.

— „£acfet felber, mag ®ott gefdjaffen f)at, ü)r

&unbefeelen! . . . un§ lafet in JHu^e!" Ijatte einer

Dotter &afe über bie Slufforberung, beim 2lbf)olsen

mitzuhelfen, geantmortet. Unb man liefe fie in ^ufje.

3f)re SBelt mar 33erg unb 2Balb, unb nur ba

gebieten fie pr SBollenbung. ©leid) prächtigen, gtüf)=

roten 231üten flimmerten fie in ifjrer fdjönen, materifdjen

Xxaa)t gmifa^en bem ©rün ber Zäunte ober auf

flinfen, ftarfmäßigen Üßferben, bereit 3«<^t su ifjren

2iebling§befd)äftigungen geprte. — $)urd) 2Bälber

fdjolt aud) ba§ ©ajo ifjrer fdjönften ßieber.

2)a§ maren 9ftenfd)en, bie ben Stämmen äfjnticf)

maren

2ll§ fid) bie 23af)n in 33emegung fefcte unb immer

rafdjer üormärtS flog, fallen bie im legten 2ßagen

$al)renben burd) bie loeit geöffneten Xljüren unb

genfter be§ <Sd)anff)aufe§, mie bort im grofeen Greife

Männer unb grauen im milben Zeigen tankten! . .
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@in unbergefelidjer STnblicf, pd)tig tote ein Söli{3 unb

ebenfo günbenb ....
©ine einfache Gelobte §toeter ©eigen braute fic tn8

geuer. 3n überfprubelnber, unbe^errfc^ter ßufi tätigten

fie. 3^re Kleiber unb Sucher teerten int Greife, nnb

bon 3 eit S" 3*tt ftiefecn fie fjelle fjfreubenrufe au§.

©§ falj au§, al§ tankten fie if)r ©Iüdf p (Snbe unb

roollten ftdj iefet bantit faltigen für alle 3^it . . .

25or bent #aufe ftanben anbere in (Srubben, ober

lagen ba, au§ furjen pfeifen raudjenb, langgeftretft

bei iljren Sßferbcn. ©§ tuar, aI8 pge ba% $au§

mit biefer $rad)t boller färben unb ßebcnSfüffe an

ber 33ab,n borbei ....
@tn fdjöne§ 2öeib . . . eine junge SBttme . . .

fprengte auf einem fmlbtüilbcn $ferbe ben übrigen 51t.

3tör nad) jagte ebenfo toll ein (Sdjtoarm junger

Surften, ©ic liefe ftdj ntd)t einholen. ®en ®opf

über bie (Sdjultcr nad) ü)nen getoaubt, mit Qtt9*

flcftrcrften Rauben beut üßferbe freie 3wd laffenb,

lad)tc fie ein fd)attenbe3, forglofeS (Mclädjter!

?Wc biefe ©orglofcu, in tuilber l'nftigfctt ;]nxM=

gelaffeucn lad)tcn 11 od) bicfc3 ßadjett! ftO$ fügten

fie feinen ©djauber beim Mommcit unb Weben ienc§
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feinbfelig ätfrfjeuben Ungetüms, ba§ mit feinem @r=

fdjeinen 2id)t, aber aud) namenlofeS ©lenb braute!

^floct) r)atten fie feine 2lt)nung oon jener tiefen,

gerfefeeiiben (Set)nfud)t mit bem franfen 2äd)eln um

ben ßippeu, bie nur bie 23übung nnb Kultur f)er=

oorruft! . . . ©ie lebten in ben Xag I)inein, unbe=

flimmert um bie 3ufunft unb ifjre ©eftaltnng, tt)re

2Bnnftt)e loaren flar unb bünbig, unb bie 23ebingungen

U)re3 ($Uücfe3 . . . ©onnenfdjein nnb ein blauer

£>immet

3m Xfyak mattete regeg 2tbtn. @ine grofte

2)ampffäge mar im Setriebe. Ziegelrote @cf)löte oon

impofanter ©röfee erhoben fict) Dom Boben unb fpieen

fdjmarse ^audjtoolfen unter ben $immel — mäf)renb

im $abrifgebäube ein ©etöfe r)errfcr)tc, ein Traufen

unb 3ifd)eu, ba§ alle anberen Saute übertönt mürben.

föingä I)erum tagen taufenbe oon Brettern, l)oa>

aufgeftapelt, fertig 3um £ran§port, uub frcusmeife

übereinanbergetegt, frfjmate unb breite, unb Waffen

bou nod) nngefamittenen (Stämmen Ijarrteu il)re§ Xobe§.

3)a lagen notf) liefen oon mehreren Metern

Umfang, loafjre äöunber an Sllter unb Sd)önf)eit,

unb fcfilaufc, blutjunge Pannen.
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$aft o^ne Unterbrechung mürben frtfd&e Stämme

in bie $abrif fyereingemälät, um fd)on nad) furjer

3eit, in bünne SBretter gefcönitten, f)inau§gefd)oben gu

»erben. 3)ic 23af)n brachte immer neue Dbfer, unb

ber nie ruljenbe Oftolod) berarbeitete fie in erftaunlidj

furger 3^t. 2tud) bie§mal mieber.

2)ie ßofomottbe mürbe bon ben 2öagen abgetrennt,

unb biefe rollten allein mit tt)ren befangenen ein

Stücf bortoärtö unb nad) bem ßagerblat?e ju.

£ier mürben ben Stämmen bte Letten gelöft,

unb man lub fie ah.

9U§ fte am 3?abrifeingange borbeigerollt tuurben,

bemannten fie bie SBorte be§ Sägemeifter§, mit benen

er einen ©aft belehrte: „2)ic ÜÖklbungeu mürben

bon ber $trma D. & (L bom $eligion§fonb§ gefauft.

2ftan fügt fd&on fieben 3a^re unb bat nod) brei 3abrc

gu fägen. £äglid) merben fiebcnl)itnbert Stämme

gerfdjnittcn . . ."

Siebcnbuubcrt Stämme täglidj! — Söic ergretfenb

beutlid) bie§ flang! — 8icbcul)iuibcrt iljrcr föenoffen

tägtid) t)criiid)tet, bie jeber bon ifyuen 3al)rgcl)iite, ja,

511 ^Huberten bon 3al)ren gebraust batte, um fid) 31t

biefem Umfange |U cntmirfeln

!
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llnb Ijier lagen nodj £ürme bon (Stämmen.

£aufenbe unb taufenbc lagen nod) baljetm, auf ben

©iüfeln ber 23erge, bie ^erunterjufrfjaffen man ftc^

6t§ 5ttm ©djlufe aufgefbart; — unb roieber Waffen

auf ben föollbrücfen aufgefd)td)tet. dreimal im STage

bradjte bte 23af)n bie Obfer herein. $aju Ijatte man

e§ fo eilig mit iljrem Sernidjten unb geilte mit

jeber ©tunbe im £age!

9ftit glüfjenben ©ifen Ijatte man bie frifc^ ange=

langten gegeidjnet unb fie bann in ba§ ©erriebe

ringsum blitfen laffen.

©ie fatjen, mie Arbeiter — genau foldje, toie bie

Ijalbbertoilberten oben im SBalbe — fyier unten ar=

beiteten. 2£ie fte maffemoeife gleid) unermüblidjen

SImeifen umljermimmelten brinuen unb brausen. 2Bie

fie ben bröfmenben ©ifenmolod), ber in ber 2krnid)tung

mafjre 2ßunber leiftete, pflegten unb ftd) gerabegu auf-

opferten, um e§ il)m nur an nid)t§ fehlen 3U laffen.

8ie faljen unb bemannten biele§.

„3a, ja," prten fie einen Arbeiter erjagen,

ben man ben ,9iärrifd)en' nannte, „fo berfjeeren

au^Iänbifdje 9tntid)riften bie frönen Sßalbungen, bie



-S 176 *-

©ott unferem ßanbe gur $reube u?acr)fcn liefe! . . .

2ßeiB ®ott . . . bie Butten behüteten tyn fd)lcd)t

unb »erben e§ beretnft ferner gu oerantioorten Ijabeu.

Unb nun folt aß bie§ nniuberfdjöne ^ols fort, Diel-

leicht über§ äfteer? Unb roa§ unfer Sanb baüon l)at?

ftrage man nur bie föirdjenratten, bie ba3 große

2ßort bei ber Sßerroattung reben, bie im 2£ot)lftanb

fdjtoetgen unb faften, baß ifjre füubigen ßeiber au§

ben 5"0en gefjen. fraget fie, tt>a3 unfer ßanb baöon

§at!" — Unb nad) einer SOßeile, märjrenb melier er bie

©ägefpäne au§ ben Slugen getoifcbt fjatte, rief er

weiter: „ittan baut fdjon nad) ber anberen Seite f)in

ben 23af)uroeg. (£3 fjeißt toieber: ,2luf neue sefju

3al)re gepachtet!' 3a, nur nod) seljn 3af)re unb bann

nod) einmal jc^ii 3atjrc, unb au§ loirb e8 fein mit

bcm 9teid)tum unfere§ SaubeS. 2krflud)te ©cred)tig=

feit! — baß id) bod) iiictjt lieber beinen ßeib jerfägen

famt, anftatt bicfe§ Stammet ba, unb alle bie .^öllen-

öfen ba unten nid)t lieber mit jenen XeufclSbr . .

—

"

eine fd)altcnbe Ohrfeige be3 ©ägemeiftcrS mad)te tiefet

Webe ein ©übe.

„San bn lieber aufpaßt auf Deine Wffcnpfotcn,

anftatt baß bu beiu flWimbiucrf cioig in Belegung
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fjaft — berbammte 23rnt nod) mal!" . . . 2>ie

2(ntmort be§ (Sejücltigtcn ging in bent betäubeuben

(Setöfe berloren, benn neu ^cretngcroCfte Stämme

rollten unter bie ©äge.

25ie einen famen unter ^einblätterige ©ägcn,

anbere unter fünfäel)u=, unb nrieber anberc, bie £unbert=

jäljrigen, unter äroausig* unb mefjrblätterige. SWit

einem ofjrenäerrei&enben ®ej$ifd), bo§ fie sunädjft

betäubte, e()e [ie getötet mürben, fuhren bie @ägcn

tu ifjre Seifier. 3ftit ben fdjarfgefpi^ten 3äf)uctt

äcrfdjnitten [ie mit blifcartiger ©dutettigfeit bie frönen

Stämme; mäfjrcnb bcffcit [^rubelten Sägefpäne au3

ttjtten Ijerbor ttrie SBIut unb überfdjütteten fie.

8118 bie ©ägen ben legten föife traten — e3

50g roie ein fdt)riffer TOifeton burd) ben föaum —
jcrficlen bie einftmalS fo flogen liefen in büuuc,

blaffe 23retter unb fjörten auf ju fein für immer . .

Arbeiter mit tötefenfarren famen eilig unb gingen.

©ie fegten bie ©ägefpäne jufammen, bie ficr) am

^öoben angcfammelt, führten fie fort unb fd)ütteltcn

fie in ben <3d)Iunb ber Dfen im (Srbgefajoffe. £)f)ne

Unterbrechung führten fie biefe Arbeit au§, tagaus, tagein.

fiobijlauöta, Gv3al)hmacn. 12
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Stnbere sogen bie in 23retter äerfaHenen ©ramme

fort nnb fdcjleuberten (ie bcrort roitdjttg auf bcn

£agerplafc, ba$ fie im 9tfeberfaHcn nodf) einmal roie

claftifdje 6taf)lblätter emborfdmellten.

SBteber anbere fdjoben fd)Ianfe Pannen unter

ftreifenartig fdjneibenbe ©ägen, unb nod) anbere

fdjmiebcten unb fcr)ärften ©ägen unb befäeten ringsum

atte§ mit rotblifcenben $unfen

9fuf beut ßagerölajje toimmelte e§ öon 9ftcnfd)en.

2)ie einen fdjobeu Bretter l)erau§, anbere ftapelten fie

auf. @§ mar ein ßärmeu unb Stufen, ein einiges $in

unb fett, eine fieberhafte, nad) matljcmatifdjcr $euanig=

feit bemeffenc £l)ätigfeit, Ijeroorgerufen bnrd) bcn SMofi

ber 2)Jafd)ine, ber eine £i{3e entftrömte 311m ©rfttefeu.

Sautloä, fdjicn es, beilegten ftdt) bie Sftiefcnräber,

umfdjlungen bon breiten SRicmcnbänbmt, aber bie

ßuft luar erfüllt üon irjrcm ©ctöfe, unb bie ©cgenb

meit bi§ in bie halber belebt, dlnx in ber 9todjt mar

e§ totenftiff. 2Bie ein SSJädjter ftaiib ba ber fdjiuarsc

6d)lot unb überfaf) finftcr ba% ftriegSlager.

2)a lagen bie iueiften, entblößten Stämme in großer

Wcttgc, limfloffcu Dom fanftcu 9J?onbIidjt, mie ftarrc

l'cid)cn. $ie 311 ftoljcr .§öl)c anfgeftapcltcii Bretter«
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reifjen, 511m Transporte borbereitet, flimmerten ftlber=

grau, unb bon ber Seite betrautet, fdjienen fie blofje

ßinien su [ein.

(Stämme! — Überall, toojjin ber 23lirf fiel, lagen

(Stämme, £013, Srctter, 2lbfäIIe; unb 3toifd)eu aW

biefen Raufen fcr)ticf)cn lautlog 23(utf)nnbe toie (Sefbenfter

nmljer, grofee, imgefdjicfte Statten toerfenb unb fdjuüf-

felnb nad) (Sinbringlingen. — Seitbem bie ftabrif ein=

mal in flammen geftanben, mürben fie 311 2ßäd)tern

auSerforen. 2lber uicmaub brang rjtuein ; uiemaub

ftörte bie 9tufje ber (Gefallenen . . .

#albleifc§ Gemurmel be3 ®ebirg3fluffe§, toeldjer

unweit ber $abrif unter bem Söalbe ftofe, braug iueid)

unb einbringlid) I)eriiber, toäljrenb ber Sßalb eine

buuflc, unnberfteigtidje Gatter um ba§ ganje £f)al

bitbete, über bk nur ber 3ftonb fjerübcr fonute.

Unb ber fam and) allnädjtlid) Ijerübcr. SBIaf} unb

ftiff unb unbemeglid), al§ fei er gän^lid) ermattet bor

SBefjinnt unb al§ ttjäte e§ ifjm iool)t, feine ©trafen

in btn bläulid) bnrd)fid)tigen 9iad)tnebeln aufäulöfen

ober fjie unb ba in beu bunflen £on be§ 2ßaffer§ 31t

taudjen. $a§ SMjgemurmcI ber Stellen ftimmte ifjn fo

fd)toermütig, unb er bcrmodjte e3 iticrjt 3U überprcu.

12*
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„SMjin? SBoIjin? 2Bot)in?" murmelten fie mter=

müblidj 9kdjt für ^ac^t unb Icdten gierig btö llfcr

unb plätfdjerten fdjmetdjelnb in prbaren Sauten an

grofee Steine, bie Ijie unb ba a\i% beut SQSaffcr plump

fyeruorragteu. 816 er fie crljicltcu feine Slntinort.

2(uf bem Sagerplake blieb c§ füll. SMe Stämme

lagen entfcelt unb bie 23rettcr fteif unb aitSgeftretft.

(5r aber fal) bie Stntlnort. Söoljin er fein blaffe«

9(ntlitj aud) roenbeu mochte, fal) er auf ben 511m £ratt$»

port beftiutmtcu Brettern bie in fdjmaqcu Settern

gefdjriebcncn SBorte: „üftatf) Saturn" — „Wad) $a=

tum" - „Madd Saturn"

#odjfommer. — Scrfengcnb fdjicnen bie ©trafen

ber ©onue, unb bie Suft mar fdjiuül unb Ijcifj.

Ginjelne SBolfcn, bie fid) am Fimmel ciugcfnubeu,

maren büftcr unb regcufdjmcr. Son 3nt 31t $tit pb

fid) ein leidjter Sßiub unb bcfjntc bie Söolfcu in bie

Brette unb 31t nnpilucrfüubcubcu ©djattcu. ©ine

äcitlang fd)icn c8, als Heften fie fid) Don iljm bewegen,

fortäujicljcu, all übte bie 9ftad)t ber ©ouue einen jer«

ftörenben (5'influfj auf fie an'ö; — allein, um bie

9)Jittag§3eit blieben fie plüfclid) in förem ft-luge fteljeu
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unb fingen al§ gräulid) * fcfjtuarsc SWoffcn über ben

Sergen.

@§ mar uad) ber ©d&Iadjt.

9Ung§um I)err(d)tc übe Stille. So toeit ba§ 21ugc

über bie 23ergreil)cu reichte, begegnete e§ ber ttefften

SBcrmnftung, niib bie aOftojjcnbe 9tadtl)eit ber £5$en

rief Stimmungen ber ßcere Ijerbor. —
SBei&lidje, bertoitterte Saumftümbfe ftafften bidjt

uebenciuanber gleich ©crimen au% beut bergilbten ©rafc

Ijerbor. Überpffigc, jurücfgelaffene SBäumc lagen in

grofjcr 21u3al)l bevftümmclt umljcr, unb Don bei* 9tinbc

entblößte Stämme, bie ftdj aU morfdj erioiefeu,

moberten unberührt.

©rofte, ausgebrannte ©rbftclleu mahnten an SBranb-

timtiben unb gaben 3eugni3 ÜDm ©j Cg ber flammen,

bie l)ier fo oft ba% 2)unfel ber 9lad)t mie rote 3»»Ö^n

burdjfladert unb jebe§ in ttjrcr 9Mlje befmblidje

©leinent gierig ber^eljrt Ratten.

Stöfee bou $idjtenrinben lagen als buufelbrauuc

2?efcen unb Stollen I)albberfault innrer, unb erbnttfenb

frfrtucr lafteten r)aufeiUüeife ^oljfpönc auf beut ©rafe. —
2tlte, bont 231it5 äerfbaltene Tannenbäume, unait*

getaftet 3urüdgela[[eu, [tauben ha, bie Ijalbberborrten
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Slfte meit bon fid) firedenb glcid) . Ijutfä'tttgen ©reifen,

bergeblid) bemüht, ben SBinb In iljren ergatterten

3tueigen aufäufjalien.

2Son 3ctt 31t 3cit 30g burd) bie Sttft ein fiägltdjcS,

traurige^ knarren. (£3 rührte fjer bon gefuubcn,

einzeln 3urürfgcb(tcbeneu fjid)tcn, bie, jitgenbfdjlanf

unb bon faft fdiibinbelnb Ijotjem S33itdj§, nur in ber

pdjften ©bi^e betreibet innren. 2)iefe SBibfel neigten

fid) iefct bogenförmig gur (Srbe, al§ fjiuge älbifdjcu

ifjreu furjcu ßroncitätocigctt ein gcntuergclbidjt mib

Söge fie uadj unten. — preisgegeben ben Saunen bc§

2Binbe§, bar be§ @d)ufcc§ unb ofjue jeglidjett $alt,

loiegteu fid) biefe gftdjten traucrboll f)in unb |et unb

(narrten eubloS, rufyeloS Suttfle £anueu=

bäumdjen, einft bon f)etllid)tciu, faft fd)immerüb ein

(Mit beberft, mareu gebrodjeu unb für immer bcrnid)tct.

Darren liefen tfyrc 23Iättcr luie auSgcfranftc

Sapbcn Ijängeu, unb beraubt bcS ©djattcuS, bcrblaftteu

fie unb ftarbcu Iaugfam im ©onncnglauj. S)a§ alte,

I)ol)c 9ttoo£, IjcrauSgcriffcu, serfefot unb mit bei* Btorgel

jur ©oune gefcfyrt, mar au^gctrocfiict, unb bcufclbeii

Xob erlitt and) ba8 fdjiucllcnbe, rctd)c <Bra8.

3)ic reidjeu 2Ualbbiifd)c, .fttmbccrfträ'itdjc, ilt'tidjolbcr
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unb anbere toiberftanbsfäfjige ©eroädjfe unb 23lumen,

bie einft boller ftypigfctt getoudjert, maren am 23oben

auSeinanbergejerrt. Senn über alle mürben ja taufenbe

unb taufcnbe ßoloffc gemäht! ....

.£ie unb ba pr @rbc gebrücfte ÜHtouI&eerfträndje,

ir)rer taft uodj nidjt beraubt, trugen retcr)lidr) tr)re

blutroten 23eereu, unb fie flimmerten au% ber fternc

aus mattgrünem £intergrunbe fjerbor roie Slutladjen . .

kleinlaut fitferte jtutfe^en bem ©eftetu ber einft-

maI3 übermütige 23ad). Waffen bon abgefjacfteu

gtocigen, 23aumrinben unb §oitfp&M\\ beimpften fein

lautes Riefeln für lange, unbeftimmte 3eü*iJ.

SIbler unb &abidjte öerliefjen ifjre (Statten unb

öerirrten fidj nur feiten in biefe (Segenb. Äaum bafe

fie einige 3Me gur ^rüfjlinggjeit im raffen gtuge

bie einftmalS fo ftolje Heimat paffierten. Öbe, bcr=

rauftet, bar aller urfprüuglidjcn ©tfjönljeit, cincS faft

crbrücfenben SRefd&tumS — maren bie 23erge gleidjfam

3um £o!jne prücfgeblieben unb fonnten e§ nid)t ber=

Ijlnbern, ba$ bie fengenben ©trafen ber @onne bie

äiirücfgcbtiebciie fjlora, raeldje bm tieffteu ©Ratten

erforberte, erbarmungslos ausbrannte.

Sic äurücfgelaffenen, faum bem Söobeu cuiraadjfeuen
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$id)ten unb Pannen, meldje burd) 3ufatt unberlefet

geblieben iuaren, ftanben traurig unb ücrlaffeu.

©türme unb ©onuenglut sogen abmedjfclub über

tf)rc jugenbltdjcn fronen, bie lauge uidjt ßcfiäljU genug

waren, um aü" ba§ Itngcmad) ber 2ßitteruug 31t

ertragen. Sie ^unbertjä^rigen Ratten fte mit tljrcn

ftämmigen Sirmen bi§ jefet bor allem gcfdjütjt
—

aber nun?

Hub iucun (ie aud) allem trotten? 2Wer ©oimcn*

glut, bie fo gierig ifjre iuugcn Säfte aitStranf, äffen

©türmen, bie iljre fronen 31t brechen begehrten, aller

ftftfte unb allen übrigen aujjcrlidjcu ©cfaljrcu — »a8

bann?

Vergriff ftdj bann nidjt anti) an iljncit, meuu (ie

fdjüu in ifjrer fto^efieu Sßrad)t \>a ftänben, in Üppigfeit

praugenb — über ftdj nur ben £>immcl auerfeuueub —

bicfclbe rudjlofc £>anb? Hub fie bcfdjloffeu 31t fterben.
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